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2 A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung.

Die lyriſche Produktion der galanten Zeit liegt uns großen

teils in verſchiedenen umfangreichen Anthologien vor, deren Kenn
zeichen Anonymen- und Initialenwirtſchaft iſ

t. Die ſorgloſe Art der
Zuſammenſtellung erklärt ſich in doppelter Hinſicht aus einer Kunſt
auffaſſung, der das Dichten als eine belangloſe Beſchäftigung in

Mußeſtunden gilt: oft wirkte der Wille des Dichters, der als Mann
von Rang und Stand ſeine verächtlichen dichteriſchen Ambitionen
nicht in di

e

Öffentlichkeit getragen wiſſen wollte; öfter noch d
ie ein

fache Nachläſſigkeit, die Gedichte von Hand zu Hand gehen ließ,

ohne daß jemand nach dem Namen des Verfaſſers fragte, bis ſi
e

beſtenfalls ſchließlich in Sammelhandſchriften wahllos durcheinander
gewürfelt vereinigt wurden. Auf ſolche Sammelhſſ. gehen meiſten
teils die genannten Anthologien zurück. Die bedeutendſte von ihnen

iſ
t

zweifellos die Neukirch'ſche Sammlung „Herrn von Hoffmanns
waldau und andrer Deutſchen auserleſene und bißher ungedruckte

Gedichte“ 1695 ff
. (künftig abgekürzt N
. S.), in der Art ihrer Zu

ſammenſtellung grundſätzlich auf Vereinigung der beſten Namen zie
lend und jenen ſonſt ſo reichlich vertretenen Dilettantismus der
Nur-Gelegenheits-„Dichter“ ausſchließend. Aber gerade die N

.

S
.

ſetzt einer kritiſchen Bearbeitung auch beſondere Schwierigkeiten ent
gegen: e

s fehlt jede ſichere Handhabe, die einer ſyſtematiſchen

Gruppierung als Unterlage dienen könnte, etwa ein nach Verfaſſern
geordnetes Inhaltsverzeichnis, wie e

s

Weichmann bietet; ungefähr

die Hälfte aller Gedichte iſ
t vollſtändig unſigniert geblieben und

ſchließlich ſind bei den mit den Initialen der Verfaſſernamen ver
ſehenen Gedichten eine ganze Reihe von Verſehen unterlaufen, die
nur zum Teil dem Setzer, meiſtens wohl der handſchriftlichen Vorlage
und dem Herausgeber zuzuſchreiben ſind, der ſich deswegen aus
drücklich in der Vorrede entſchuldigt: „Solten etwan die lieder ver
ſehen ſeyn, und etliche, ſo ic

h

dem Herrn von Hoffmannswaldau
gegeben, einem andern zuſtehen, ſo wird ſich hoffentlich dieſes namens
niemand zu ſchämen, dieſer groſſe mann aber auch keinen ſchimpff

davon haben, weiln ic
h

ihm keine zugeeignet, welche nicht denen
ſeinigen in allem gleich geſchienen.“

Unſere Aufgabe zerfällt zunächſt in zwei Teile: 1
. Beſtim

mung der Namen der Verfaſſer; 2
. möglichſt genaue Feſtſtellung

des Eigentums der einzelnen Verfaſſer. Die zur Verfügung ſtehen
den Hilfsmittel ſind folgende:

1
. Der Vergleich des Druckes mit Handſchriften. Wir

beſitzen nur eine einzige Hſ, die eine größere Zahl der in der N
.

S
.

ſtehenden Gedichte enthält und die deshalb bisher als eine Vorlage

derſelben galt, d
ie

Dresdener Hſ. M. 216. Zwei Fragen intereſſieren



A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung Z

uns: Hat di
e

Hſ. den Originaltext? Iſt ſie tatſächlich eine der Grund
lagen für die N

.

S.? Die erſte Frage iſt nach einem Vergleich der
Hſ. mit der authentiſchen Ausgabe der „Deutſchen Uberſetzungen
und Gedichte“ Hofmanswaldaus (Breslau 1679), deren Gedichte ſi

e

ebenfalls teilweiſe enthält!), zu verneinen: faſt jede Seite bringt
Belege dafür, daß die Varianten der H

ſ

häufig Verſchlechterungen

ſind. Und da der Hſ verſchiedentlich Verſe fehlen, welche die N
.

S
.

hat
(vgl. z. B

.

den Lohenſteinſchen „Rechtsſtreit der ſchönheit und freund
lichkeit“, von dem die N

.

S
.

überhaupt eine ganz andere, viel längere
Faſſung bringt), ſo iſ

t

auch die zweite Frage mit Nein zu beant
worten. Der H

ſ

kommt alſo wohl für die Herſtellung eines kriti
ſchen Textes, nicht aber für unſere ſpezielle Aufgabe ein beſtimmender
Wert zu.

2
. Der Vergleich der N
.
S
.

mit anderen Drucken. Einzelne
Gedichte finden ſich in anderen Sammlungen mit genaueren An
gaben wieder, andere beſitzen wir in älteren Drucken, wieder andere

in den ſpäteren Einzelausgaben der Werke der betreffenden Dichter.
Bezüglich der Gelegenheitsgedichte wären noch die in den Biblio
theken vorhandenen Sammlungen von Einzeldrucken heranzuziehen,

bei der Reichhaltigkeit dieſer Sammlungen bleiben Erfolge aber hier
größtenteils dem Zufall überlaſſen. Für einzelne Hinweiſe bin ic

h

Herrn Prof. Max Hippe, Breslau, zu Dank verpflichtet. -

3
. Zeugniſſe für die Autorſchaft von dritter Seite.

Sie ſind leider ſehr ſelten und beſchränken ſich auf einige Stellen

in J. U. Königs Lebensbeſchreibung I. v. Beſſers, ſowie bei S. John
und Neumeiſter a

.
a
. O
.

4
. Inhaltliche Geſichtspunkte führen gewöhnlich nur zu

allgemeinen Feſtſtellungen, der Zuweiſung eines Verfaſſers zu einer

beſtimmten Landſchaft oder Stadt u. ä. Die in den Gelegenheits
gedichten ſonſt nicht ſeltenen Anſpielungen auf den Namen des Ver
faſſers, auf irgendwelche verwandtſchaftliche oder freundſchaftliche
Beziehungen zu den gefeierten Perſonen hat der Herausgeber leider
meiſt getilgt.

5
. Stiliſtiſche Unterſcheidungsmerkmale führen bei der

großen Einförmigkeit derÄ die die Sammlung durch
zieht, kaum zu Reſultaten, eher noch, wenn man ſich mit der Beſtim
mung der Mundart eines Dichters begnügen will, das Achten auf
dialektiſche Beſonderheiten, die ſich trotz der ſchon das ganze

) Die Hſ. enthält bereits das 1676 entſtandene 6. Begräbnisgedic t. Ihre
erſten Teile dürften ſomit in den letzten Jahren vor Erſcheinen der Ausgabe
1679 nach und nach niedergeſchrieben, die letzte Abteilung Poemata Hoffmanni
ana in lucem non edita aber bald danach angefügt worden ſein.



4 A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung.

Jahrhundert hindurch immer wieder erhobenen Forderung ſchrift
ſprachlicher Normation, trotz der ausgleichenden Wirkung der Über
lieferung und der Redaktionstätigkeit Neukirchs zäh erhalten haben.
Speziell für die Beſtimmung des dichteriſchen Eigentums ſind

6. Schlüſſe aus der inneren Anordnung der N. S.
wichtig. Man macht b

e
i

jedem Teile immer wieder d
ie Beobachtung,

daß neben planlos durcheinander geſtreuten Gedichten aller möglichen

Verfaſſer größere undurchbrochene Zyklen von Stücken eines Dichters
ſtehen. Bei der Mangelhaftigkeit der Signierung ſind nun ziemlich

o
ft

d
ie Initialen vor mitten in derartigen Komplexen ſtehenden Ge

dichten weggeblieben. Man kann ſi
e

dann ohne weiteres dem Autor
des betreffenden Zyklus zuſprechen. Nur hat man ſich natürlich vor
einer allzu weitgehenden Ausnutzung dieſes Prinzips der Zyklen
bildung zu hüten: E

s

gibt Fälle, wo e
s von einem zweiten, dem

einer ſtofflichen Gruppierung zurückgedrängt wird, wo Gedichte ver
ichiedener Verfaſſer, weil ſie dasſelbe Thema behandeln, aneinander
gereiht werden (dies iſ

t

meiſt b
e
i

den Gedichten mit der Uberſchrift
„Item“ vom zweiten a

b

der Fall). Jedoch iſt ei
n

Fehlgehen bei
einiger Vorſicht leicht zu vermeiden, d

a

das ordnende Prinzip immer
klar erkennbar iſt.

Noch einige allgemeinere Bemerkungen. Die verſchiedenen Aus
gaben der N

.

S
.

finden ſich noch nirgends vollſtändig aufgeführt.

Es ſind die folgenden:

Teil I: 1695. (Zwei Ausgaben, von denen die eine eine erweiterte Vor
rede und teilweiſe beſſeren Text hat) –1697–1704–1725–1734–1751 (? In
Stuttgart laut Hſchr. Katalog);

Teil II: 1697 (drei verſchiedene Ausgaben: die ältere iſ
t

erſchienen
„Leipzig bey Thomas Fritſch 1697“; die beiden anderen „Leipzig bey Thomas
Fritſchen 1697“: ſi

e

weiſen untereinander kleine Differenzen in der Seitenzahl
auf) –1730–1743;
Teil III: 1703–1710–17.30–1737;
Teil IV: 1704–1706–1708–o. J.–1725–1736;
Teil V: X (1705?)–1710–1725–1734;
Teil VI: 1709–1722–1731–1743;
Teil VII: 1727–o. J.

Für die Ausgabe Teil IV o. I., die in Leipzig bei Thomas
Fritſch erſchien, iſ

t

terminus ante quem das Jahr 1725, in dem
der Verlag a

n Paul Straube (Halle in Schwaben) Frckf und Lpz.
übergegangen war; terminuspost quem das Jahr 1710, d

a

ſi
e

einige neue, 1710 datierte Gedichte (S. 262 und 272) aufgenommen
hat. Vermutlich kam ſi

e gleichzeitig mit den 1710 erſchienenen Aus
gaben von Teil II

I

und V heraus. – Die Ausgabe Teil V 1710
dürfte kaum vorausdatiert, d. h. etwa gleichzeitig mit der Erſtaus
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gabe Teil VI 1709 herausgebracht worden ſein, nachdem ihr ter
minuspost quem der 17. April 1709 iſ

t,

von dem das Gedicht S
.

159

datiert. Da e
s aber unwahrſcheinlich iſ
t,

daß die Erſtausgabe des

V
.

Teils ſpäter erſchien als die des VI., ſo können wir annehmen,
daß ſi

e

ſchon einige Jahre vor 1710 herauskam, natürlich noch nicht
mit dem vollen Inhalt der ſpäteren uns vorliegenden Drucke. Einen
ſicheren Beweis für dieſe Erſtausgabe 3 bietet uns das Vorhanden
ſein eines höchſt ſeltenen, in der Redaktion vielfach abweichenden
Nachdrucks der N

.

S
.

unter dem Titel: „Herrn von Hoffmanns
waldau und andrer Schleſier bißher noch nie zuſammengedruckten

Gedichte 5 Thle.“, deſſen Teil I–IV 1704, Teil V 1705 erſchien.
Herausgeber war C

.

H
.

wie die Dedikation des 1. Teiles zeigt (vgl.

hiezu Hayn-Gotendorf, Bibl. Erotica). K dürfte alſo 1704 oder 1705
fallen. – Weitere Teile der Sammlung waren übrigens geplant,
ein achter, wie Juncker in der Vorrede zum ſiebenten angibt, bereits
druckfertig, e

r iſ
t jedoch nicht mehr erſchienen.

Bezüglich der Herausgeber iſt zu bemerken, daß B
.

Neukirch

nur den I. Teil, zu dem e
r

die Vorrede ſchrieb, und den II, den

e
r in dieſer Vorrede bereits in Ausſicht ſtellt, beſorgte. Zum III. Teil

ſtand e
r

kaum mehr in Beziehung, d
a

e
r zur Zeit ſeines Erſcheinens

bereits der ſchleſiſchen Schule entfremdet war. Den IV. Teil und
vielleicht den V

.

gab C
.

H
.

heraus, die Vorrede des VI. ſtammt,
wie das a

n

ſi
e angeſchloſſene Widmungsgedicht vermuten läßt, wohl

von E
. Gerhard, den VII. Teil beſorgte G
.
F. W. Juncker. Als

Herausgeber von Teil V und V
I

kommt übrigens auch G
.

Stolle
ſehr in Betracht. „

Ich gebe die Uberſicht über meine Ergebniſſe, indem ic
h

mit

der Feſtlegung des Anteils der bekannten und der mit voller Sicher
heit feſtzuſtellenden Namen beginne. Teil VII erfährt dabei eine ge
ſonderte Betrachtung, d

a

e
r

fäſt durchaus ganz neue Namen bringt:

E
r

ſtellt ſich als eine (wenn auch nicht offizielle) Veröffentlichung

des oberſächſiſchen Poetenkreiſes dar üÄ und II). Eine
weitere Uberſicht (III) wird die Initialen behandeln, ausführlich die,
welche ic

h

entweder nur vermutungsweiſe deuten kann oder d
ie völlig

unklar ſind, während für die identifizierbaren auf Uberſicht I ver
wieſen wird. Ein Verzeichnis IV endlich bringt, um eine möglichſt
raſche und einfache Benützung zu gewährleiſten, die Anfänge der
anonymen und der falſch ſignierten Gedichte, deren Verfaſſer ic

h

ſicher oder doch vermutungsweiſe angeben kann!).

. . !) Schwierigkeiten macht e
in einigermaßen praktiſches Zitieren. Für Teil I

bezeichnen die Ziffern (wie bei Ettlinger a. a. O.) die Seitenzahlen der 2. Auf
lage von 1697; nach ihr richten ſich einerſeits im weſentlichen alle folgenden,
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Äberſicht I.
Die Dichter in Teil I–VI.

Hans Aßmann Freiherr von Abſchatz (1646–1699).

II 285 (B 266) Über d
ie

worte Syrachs: Otod, wie bitter biſt du! ſigniert
H
.
A
.

F. v
.

A
. = Abſchatz „Himmelsſchlüſſel“ (S. 121).

V
I

8
5 Auf das alombreſpiel, fehlerhaft ſigniert G
.
v
. A., aber mit geringen

textlichen Abweichungen in Abſchatz' „Vermiſchten Gedichten“ (S. 144).

Vermutungsweiſe erkenne ic
h

noch I 352 „Komm braune
Nacht . . .“ und II 332 (B 311) Nachtlied Abſchatz zu. Beide Ge
dichte bringen die „braune Nacht“, die ic

h (abgeſehen von dem ſehr
ſpäten Amaranthes, Proben der Poeſie 1710) in der ganzen galanten
Lyrik ſonſt nur 3mal feſtſtellen kann (E. Neumeiſter, Allerneueſte
Art. . . S

.

221; D
.

Schirmer, N
.

S
. II 16; Zigler, Brief Evas

a
n Adam, V
. 100), während bei Abſchatz allein 8 Stellen gegen

überſtehen (ſ
.

Wegener, A
.
v
. Abſchatz, Berlin 1910, S
.

64). II 332

iſ
t

zudem in Hſ. M 216 aufgenommen, in der ſich nur ſchleſiſche
Dichter finden. (Intereſſant, daß ein anonymer Nachahmer von I

352–IV 109 – die „braune Nacht“ wieder in eine „ſchwartze“
geändert hat!)

Valentin Alberti (1635–1697).

Unter der Chiffre D
.

V
.

A
.

enthält die N
.

S
.

folgende Gedichte:

V 45–55: 38 Sinngedichte; 7
0 „Auf die Conradiſche und Olitzi

ſche Hochzeit“; Begräbnisgedichte 107, 109, 114, 116, 118, 121,
123, 125. Dazu V 45 „Als Adam und Eva . .“

,

das die Chiffre
nur im Regiſter trägt. Die Chiffre deckt S

.

John a
.

a
. O
.

S
.

1
4

auf, indem e
r

den Leipziger Theologieprofeſſor Dr. Valentin Alberti
ausdrücklich als Verfaſſer der in N

.

S
.
V gedruckten Gedichte nennt.

Dieſe ſind formal höchſt intereſſant: Alberti bringt zuerſt ſtatt des

während anderſeits in der Erſtausgabe 1695 noch verſchiedene erſt in ih
r

auf
genommene Gedichte fehlen. Teil II

,

III und V zitiere ic
h

nach den Erſtdrucken
(II nach der 1. Ausgabe Fritſchen), wobei ic

h

unter B die teilweiſe ſtark
abweichenden Entſprechungen der letzten Ausgaben (1730, 1734, 1737) beifüge.

Auf dieſe Weiſe iſ
t

ein Auffinden auch in den dazwiſchen fallenden Auflagen
leicht möglich. Von Teil IV ſind zwei ſehr verſchiedene Redaktionen vorhanden:
Die erſte liegt uns zuletzt vor in der Ausgabe von 1708, die zweite beginnt mit
der Ausgabe o

. J. und iſ
t für alle ſpäteren maßgebend geworden. Ich zitiere

daher im allgemeinen nach dieſer, bin aber gezwungen, Ä I ziemlich oft zu

vergleichen, d
a

ſich d
ie

Verſchiedenheiten nicht bloß auf Seitenzahlen und An
ordnung erſtrecken, ſondern auch hinſichtlich des Inhalts ziemlich bedeutend ſind.
Teil VI zitiere ic

h

nach der viel häufigeren Ausgabe von 1731, der die von 1722
entſpricht, während auch die Seitenzahlen der Erſtausgabe 1709 nicht ſtark ab
weichen.
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umſtändlichen Hochzeitsgedichts das vierzeilige Hochzeitsepigramm,

in den Begräbnisgedichten ſtatt des üblichen Alexandriners den 3-,

4- und 5füßigen Jambus, gelegentlich auch den 4füßigen Trochäus.
Weitere Gedichte Albertis nur noch im Muſen-Cab. (S. 378, 381,
383, 419, 460, 576), ebenfalls unter der Chiffre D. V. A. Vgl.
A. D. B. und Jöcher; außerdem G. Witkowski, Geſch. d. lit. Lebens
in Leipzig, Lpz. 1909.

Hans von Aſſig und Siegersdorff (1650–1694).
II 189 (B 176) Auf das abſterben Fr. A. Gräfin von Schaffgotſch; ſigniert

#
v. A. = Herrn Hannß von Aßig geſammlete Schriften, Breslau 1719,
. 91.

II 264 (B 247) Cupidinis Teſtament; ſigniert H. v. A. u. S.

II
I

185 Auf das abſterben Fr. Hel. Ludom. von Saurmann 1692; ſigniert
H. v. A

.
u
.

S
. = Aßig, Schr. S. 105 (datiert 1692 Mens. Sept.) Zwei

weitere H
.

v.A. u. S. ſignierte Gedichte hat die Ausg. 1708 des IV. Teiles,
S. 343: „Freud und Ä der Tochter Jephta“ und „Thränen d. T

.

Jephta“ = Aßig, Schr. S. 93.

Johann von Beſſer (1654–1729).

Die in der N
.

S
.

enthaltenen Beſſerſchen Gedichte ſind, wie König

im Vorwort zu ſeiner Beſſer-Ausgabe (1732) ſagt, ohne Einwilligung des
Verfaſſers aufgenommen worden. Sie tragen durchwegs keine Chiffre,
ſind aber häufig durch drei Sterne kenntlich gemacht. Dieſe Art der
Signatur findet ſich bei im ganzen wenigen Gedichten der Sammlung und
darf wohl als Kriterium der Verfaſſerſchaft Beſſers betrachtet werden.
Tatſächlich ſind die meiſten dieſer Gedichte in Königs Ausgabe auf
genommen. Für eine Reihe weiterer, die König ausſchloß, erweiſt
ſich aus einer Stelle in ſeinem „Neuen Vorbericht“ (S. 27) d

ie

Autorſchaft Beſſers: „Man hätte noch eine ſtarke Abtheilung von
des Verfaſſers verliebten Gedichten bey dieſer neuen Auflage mit
anbringen können, weil von dergleichen nicht nur viele geſchriebene

noch vorhanden, ſondern auch von ſolchen, in den Hofmannswald
auiſchen Theilen eine Menge mit eingerückt; ja ſogar, wegen Gleich
heit des Ausdrucks in der Schreib-Art, manche ſelbſt für des von
Hofmannswaldau eigne Arbeit mit Vorſetzung ſeines Nahmens, aus
gegeben worden ſind. Darzu gehören der daſelbſt befindliche Wett
ſtreit der Schönheit und Stärcke, der Briefwechſel König Ludewigs

des Vierzehenden mit der Monteſpan und Valiere, auch auſſer fol
genden: Ich kann mir nicht mehr widerſtreben. Ermuntre dich, arm
ſelige Briſeide! Was überzieht mich für ein Wetter? Nicht ſchäme
dich, d

u

ſaubere Melinde! Nicht ſtelle dich, du Engel dieſer Welt uſw.
noch eine Menge dergleichen Lieder. Man hat aber ſowohl dieſe, als
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alle noch übrige nie gedruckte von ſolchem Innhalte, mit Vorbedacht
bey Seite gelegt: theils weil ſie allzu frey oder noch allzu ſchüler
hafftig klingen, theils, weil der Verfaſſer in der Vorrede ſeiner erſten
Ausgabe ſich aller derſelben bereits ſelbſt verziehen, die man in ob
gedachten Hofmannswaldauiſchen Theilen, wider ſein Wiſſen, zum
Drucke befördert hat.“ Unter Berückſichtigung dieſer Stelle ergibt ſich
aus einem Vergleich mit der Königſchen Ausgabe – die im Vorbericht
erwähnte Erſtausgabe gibt nur eine Auswahl. Sonſt finden ſich
einige Beſſer'ſche Gelegenheitsgedichte im Muſen-Cab. unter der Chiffre

I. B
. – folgende Liſte ſicher zu belegender Beſſer'ſcher Gedichte der

N
.

S
.

(den mit *.* bezeichneten habe ic
h

einen Stern vorausgeſetzt):

I 35 Nicht ſchäme dich, du ſaubere Melinde! (ſ. Vorbericht),

I 94 Der verkleidete Cupido (= Königs Ausg. II 678, zu datieren 1692),

*I 122 Die am Begräbnistage Friedr. Wilh. wehklagende Dorothee, 1688
(= K. A. I 217),

*I 173 Ruheſtatt der Liebe (in K. A
.

mit einem 2
.

Gedicht unter einer be
ſonderen Abteilung „Verliebte Gedichte“. Ein intereſſantes Plagiat
vgl. Muſen-Cab. S. 21!).

*I 192 An Danckelmann (= K. A. II 782 mit der Datierung 1695),

I 299 Vergnügung ſein ſelbſt („Was überzieht mich . . .“
,

ſ. Vorbericht.
Fälſchlich C

.

H
.

v
. H
.

ſigniert),

I 342 An Caliſten („Ich kan mir nicht mehr . . .“
,
ſ. Vorbericht. Fälſchlich

C
.

H. v
.

H. ſigniert),
*II 1

8 (B 17) Als der Churfürſt 1695 von Hannover zurück kam . . .

(= K. A
. II 726),

*II 1
9 (B 18) An die auf Doris bruſt verwelckte roſe (= K. A. II 733),

*II 1
9 (B 18) An die Herzogin von Curland . . . (= K. A. II 731 mit der

Datierung 1691),

II 20 (B 19) Schertzreime a
n

Marſchalck von Carnitz . . . (= K. A. II 732),

II 20 (B 19) Über die conterfeyen der ſchönſten von Engelland (= K. A.

II 727).

II 21 (B 20) Darüber daß ihre Churfürſtl. Durchlaucht dieſe conterfeyen in
dero zimmer ſetzen laſſen (= K. A

. II 727),

II 21 (B 20) An der geliebten bette (= K. A. II 732),
*II 2

2 (B 20) Über drey verkleidete Dames (= K. A. II 751 unter d. Titel:
An d

ie Frau Ober-Marſchallin von Grumkow, datiert 1690),
*II 2

2 (B 21) Über Iris vollkommene ſchönheit (= K.A. II 741),
*II 9

8 (B 91) Unterſchiedene perſonen aus dem kleinen luſtballette . . . 1692
(= K. A. II 718. Von Neukirch gekürzt!),

II 104 (B 96) Grabſchrift des Mareſchalls von Schomberg (= K. A. I 285),
*II 104 (B 96) Warum der Maréchal d

e Schomberg in der erſten ſchlacht
bleiben müſſen (= K. A. II 758),

*II 104 (B 97) Wer König von Engellandſey . . . (= K. A. II 758, datiert
1690),

*II 104 (B 97) Grabſchrifft Printz Alexanders von Curland 1686 (= K. A.

I 206

*I
I

105 (B §§ über d
a
s

Leipziger thor in Berlin 1688 (= K. A. II 756),
*II 105 (B 98) Wider d

ie allzu argwöhniſche männer (= K.A. II 746),
*II 106 (B 99) über einen gleich wieder verheyratheten wittwer (= K. A.

II 777),
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*II 106 (B 99) Die fünf vornehmſten Perſonen . . . 1692 (= K. A. II 766),
*II 168 (B 157) Uber Hertzog Alexander von Curland abſterben 1686 (= K. A.
I 201),

*II 172 (B 161).Trauerode über das abſterben der Frau v. Canitz (= K. A.
I 286),

*II 204 (B 189) An Churfürſt Friedrich Wilhelm (= K. A. I 187),
*II 207 (B 192) Danckſagung des befreyten Unter-Rheins, 1689 (= K. A. I 191),
II 212 (B 197) Segen und abſchied Friedrich Wilhelm d. Gr. (= K.A. I 58),
II 213 (B 198) Als Friedrich III. das 3. jahr ſeiner regierung zurückgelegt
(In K. A. II 766 enthalten als die Schlußzeilen eines längeren Ge
burtstagsgedichtes über Friedrich III. 1691),

II 213 (B 198) Sonnet über den ſieg bey Ordingen 1689 (= K. A. I 190),
*II 214 (B 199 ohne Sign.) Sieg bei Salankemet (= K.A. II 757, datiert

1691), „
II 216 (B Ä Uber die reiſe des Churfürſten nach Hannover 1693 (= K. A.II 768),
II 217 (B 202) An die mißgunſt (= K.A. II 769),
II 267 (B 249) Geſpräch der ſterbenden Beliſe und ihres Liſis (= K. A. II 386

unter dem Titel: G. d. ſt. Climene . . .)
.

II 267 (B # Grabſchrifft der
ſeligen Fr. v. B.*** [= Beſſerin] (= K. A.

II 391),
*II 268 (B 250 o. Sign.) Wider das frauenzimmer (= K.A. II 745),
*II 268 (B 250 o. Sign.) Antwort eines Teutſchen (= K. A. II 745),
*II 269 (B 251 o. Sign.) Oder kürzer (= K. A. II 746),

II 269 (B 251) Wider diejenigen, die immer wider den Adam ſchreyen (= K.

A II 746),

II 269 (B 252) Ein vornehmes frauenzimmer . . . (= K. A. II 746),

II 269 (B 252) Aber die männer antworten (= K. A. II 746),
“II 270 (B 252 o. Sign.) Wider die ſich ſchminckende frauens (= K. A. II 787),
*II 270 (B 252 o. Sign.) An Pufendorf (= K. A

. II 779),

II 271 (B 253) Letzten worte der Printzeſin Briſeide (Ermuntre dich, arm
ſelige Briſeide! . . ., ſ. Vorbericht),

II 295 (B 275) Der ſel. Ober-Hof-M. v
.

G[romkau] a
n

ſeine Gemahlin
(= K.A. II 778),

*II 328 (B Ä o
. Sign.) Über den Brabantiſchen Feldzug 1690 (= K. A
.

II 756),
*II 330 (B 309 o. Sign.) Celadons abſchied . . . (= K. A

. II 742 mit dem
Zuſatze: „aus einem alten teutſchen liede verbeſſert.“ Gemeint iſ

t

D
.

Schirmers Gedicht „Die verlaſſene Eleonora“, Poet. Roſen-Ge
püſche, Dresden 1657, S. 348. Später v. Günther benützt [Ged. 294],

II 340 (B 319) Nicht ſtelle dich, d
u Engel dieſer welt! . . . (ſ
.

Vorbericht.
Nochmals mit einem abgeänderten und etwas verlängertem Schluß
IV 116 abgedruckt),

II 360 (B 340) Floren Frühlingsfeſt (= K. A. II 693, datiert May 1696),
III 1

1 Auf Aramenens blaue augen (= K. A
. II 735, datiert 1679. In der

N
.

S
.
iſ
t

die 3
. Strophe geſtrichen um die Strophenzahl der des fol

genden Gedichts anzugleichen),

III 1
2

über d
ie

ſchwartzen augen der Phillis (= K. A. II 736, datiert 1679),
III 1

3

Wettſtreit der ſchönheit und ſtärcke

III 2
8 König Ludewig a
n

die Gräfin d
e Monteſpan -

III 3
2 Die Gräfin d
e Monteſpan a
n Ludewig ſ. Vorbericht

III 3
7 Ludewig XIV. a
n la ValiereIII 40 La Valiere a
n

den König Ludewig
*III 115 Der ſcheeren-ſchleiffer, 1690 (= K. A. II 759),



10 A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung.

III 120 Die narren bey der wirthſchafft (= K. A. II 763. Eine Strophe fehlt
in der N. S.),

III 311 über d
ie eroberung von Kayſerswerth 1689 (= K. A. II 797).

Suchen wir nun dieſe Liſte mit Hilfe der Sternſignatur zu

ergänzen, ſo iſ
t

zunächſt eine Beſchränkung auf die drei erſten Teile
durchzuführen – die andern enthalten mit Ausnahme des unter

II 340 genannten Abdrucks kein Beſſer'ſches Gedicht, auch hätten die
neuen Herausgeber kaum die alte Signierungsmethode als ſolche
erkannt und fortgeführt. Scheiden wir innerhalb Teil l–III noch

I 374 (Mühlpfort) und III 108 (Cuchler) aus, ſo ergibt ſich fol
gende weitere Liſte:

*I 363 Komm längſt gewünſchte freuden-nacht,

*I 373 Komm, Philiroſe, ſchau die nacht,

*I 394 Der menſch tritt nicht vor ſich (fehlt in der Erſtausgabe 1695),

*I 396 Wer auf Schwüre bauet (im Regiſter C
.

H
.

v
. H
.

ſigniert!).

*I 399 Nun des ſommers luſtgewinn,

*I 400 Was frag ic
h

denn darnach!,

*I 401 Weil meine kohlen völlig gluth gefangen,
*II 215 (B 200 o. Sign.) Friedrich III. geburts-tag 1692,
*III 62 Andere klage der Venus über den tod des Adonis,
*III 102 O grauſamkeit!,
*III 120 Die mit Preuſſen ämulirende Marck,
*III 341 Liebe will was eignes haben.

Für die beiden Lobgedichte II 215 und III 120 iſ
t Beſſer

ſchon deshalb als Verfaſſer anzunehmen, weil kaum ein anderer als
der Hofpoet für ihre Anfertigung in Betracht kam. In den Eroticis
aber fällt teilweiſe wirklich der Gegenſatz zwiſchen der Schlüpfrigkeit

des Stoffes und arger metriſcher und ſprachlicher Ungewandtheit
auf, den König in der angeführten Stelle als Charakteriſtikum
der Beſſer'ſchen Jugendlyrik nennt: Ungeſchickter Wechſel zwiſchen
Jamben und Trochäen, wie er zwar von Birken, Neumeiſter, Weiſe

u
.

a
. verteidigt wird, aber dem Meiſter Hofmannswaldau ſchon

fremd iſ
t,

Unfähigkeit, Satz-, beziehungsweiſe Wort- und Versakzent

in Ubereinſtimmung zu bringen (zuſchreibt, anbeüt u
. dgl.), gram

matiſche und ſprachliche Verſtöße, Gezwungenheiten um des Reimes
willen (wie das ungewöhnliche Nachſtellen des Adjektivs) und andere
Pritſchmeiſtereyen finden ſich immer wieder neben Verſen gewandter
Nachahmung und verleihen dieſen Gedichten ein eigentümliches Miſch
gepräge von Dilettantismus und artiſtiſchem Können.

Wenden wir ſchließlich die Zyklentheorie auf die Beſſer'ſchen
Gedichte an, ſo ergeben ſich aus der erſten Liſte folgende Gedicht
folgen: II 18–22; 98–106; 168–172; 204–217; 267–271;
III 28–40. Zwei davon ſind lückenhaft. Sie zu ſchließen oder ab
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zurunden fehlen aber nur folgende Stücke, die alſo wohl gleichfalls

als Beſſer'ſche anzuſetzen ſind:
*II 215 (B

z
o. Sign.) Friedrich III. geburts-tag 1692 (dieſes ſ. bereits

oben),
-

II 218 (B 202) Treffen bey Landen,
II 220 (B 204) An Friedrich Wilhelm d. Gr.,
III 35 Der Graf von N. N. an ſeine Gemahlin.

II 218 und 220 ſind wieder Lobgedichte, für die der Hofpoet
Beſſer zuſtändig war, ſi

e zeigen auch die Eigentümlichkeiten ſeiner

Wortwahl wie die altertümelnde Etymologiſierung des Namens
Brandenburg in Ausdrücken wie „Brennusadler“ uſw.); II

I
3
5

aber führt das bereits in III 32 angedeutete Motiv der Eifer
ſucht des Gatten gegenüber der Gemahlin aus, die dem König ihre
Gunſt ſchenkt.
Zweifelhaft bleibt, o

b

durch Anreihen folgender Gedichte a
n

II 295: II 295 (B 276) An einen ſeiltänzer, II 296 (B 276) Auf
das vom Türcken bekriegte Ungern, II 297 (B 278) Daſſelbe Ge
dichte in eine Ode verfaſſet – ein weiterer Zyklus geſchloſſen werden
und o

b Beſſer auch das Leichengedicht II 183 (B171) auf den mit
ihm bekannten Pufendorf zugeſprochen werden darf, wofür manche
ſtiliſtiſche Erwägungen ſprechen. Wahrſcheinlich aber iſ

t
in dem B
.

N
.

bezeichneten Gedicht III 114 „Uber die crönung Sr. Kgl. Maj. in

Preußen“ die Chiffre verſehentlich aus dem folgenden Neukirchſchen
Krönungsgedicht hinaufgerutſcht, denn der Stil und insbeſondere der
Vergleich mitAuguſtus ſpricht durchaus für Beſſer (vgl. etwa K

.
A
.
l 7)
.

Fr. Rudolf Ludwig von Canitz (1654–1699).

II 229 (B 213) Überſetzung d
e
r

5
. Satyre des Boileau; unſigniert,

aber in Canitz' Schriften (herausg. von J. U. König 1727, S. 133),
allerdings in einer etwas umgearbeiteten Faſſung enthalten.

Elias Cüchler.

Neumeiſter a
.

a
. O
.

S
.

8
0

erwähnt unter dem Artikel Pohle
(Chriſtoph) einen E

l.

Güchlerum (sic!), Görlicensem, Lusatum und
ſchreibt von ihm: „quibusdam Epigrammatibus, Apollinis Denck
Sprüchen, haudquaquam vulgare nomen est adeptus". Dieſe Vier
zeiler „Apollinis Denckſprüche über einige hohe Häupter“ ſtehen

N
.

S
. III 108 ohne Initialen. Der Name des Autors ſteht nicht

ganz feſt, Neumeiſter zitiert drei dieſer Epigramme als „Musae

!) Vgl. W. Seelmann in Zur Geſchichte der deutſchen Volksſtämme 54.

2 Vol. 24
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Cuchlerianae acumen" und verwechſelt ihn wohl mit dem bekannten

Görlitzer Rektor Elias Cüchler, dem Verfaſſer des 1618 zu Görlitz

erſchienenen florilegium diversorum epigrammatum veterum, dem
d
ie „Denckſprüche“ aber nicht angehören können; denn ſi
e

wurden

„nach der von dem König Wilhelm in Groß-Britannien geſchehenen

völligen eroberung des königreichs Irrland“ geſchrieben, d
.
i. nach

der Schlacht am Boynefluß 1690.

Simon Dach (1605–1659).

II 83 (B 77) Abſchiedslied = S. Dachs Wercke ed. Öſterley (1876) S
.

445,

II 287 (B 268) Kunſt gehet über kleider pracht = Oſterley S. 423,

IV 330 Mein urtheil widerräth e
s mir = Öſterley S 434,

V 2
5 Auf Leßbien = Oſterley S 436,

V 2
7 Der Phillis Lobſpruch = Öſterley S
.

414 (datiert 1635),

V 3
0 Die tugendhaffte Lidia = Öſterley S
.

444,

V 3
2 Er wünſcht zu heyrathen = Oſterley S. 427,

V 218 Die vergnügung = Oſterley S
.

433.

Alle Gedichte ſind S
.

D
. ſigniert. Vermutlich ſtammt auch das

Öſterley unbekannte, aber auch S
. D
.

ſignierte „Sauflied“ IV 332
von Dach. Dagegen iſ

t

e
in zweiter S
.

D
.

d
e
r

N
.

S
.
zu unterſcheiden,

von dem zwei Gelegenheitsgedichte ſind: II
I

165 „Hercules als ein

bild der liebe“ (i
n Leipzig geſchrieben!) und V 192„Als Hr. G
.

W.
Wedel zu Jena den 12. Nov. 1708 ſeinen geburtstag begienge.“

Der Verfaſſer iſ
t

nicht feſtzuſtellen.

C
.

Elteſter († nach 1732).

Unter der Chiffre C
: E
.

ſtehen folgende Gedichte:

I 16, 17 (2), 18 (2), 19(2), 2
2 (2), 23, 2
4 (2), 25, 26, 27, 71, 85, 8
6 (3),

151; II 26 (2), 2
7 (2), 28, 29 (2), 30(2), 3
1 (2), 32 (2), 33 (2 – das 2. in B

nur in Reg. ſigniert), 3
4 (2), 3
5 (2), 3
6 (2), 37 (2), 38 (2), 39, 4
0 (2), 41 (2 –

das 2
. in B nur im Reg. ſigniert), 4
2 (2 – das 2. nur im Reg. ſigniert, aber wie

die folgenden Gedichte a
n „Aurora“ gerichtet), 43(2), 44, 45, 47, 48, 50, 5
1 (2),

52, 5
3 (2), 5
4
,

55, 5
6
,

5
7 („Auf di
e

ſcheelen augen“, unſigniert, nach dem Geſetz
der Zyklenbildung einzureihen), 5

8

(„Liſette hat mein hertz . . .
“, unſigniert, aber

Liſette iſ
t

eines der von C
.

E
. gefeierten Mädchen), 85, 86 (2), 87,88 (2), 89,

125 (3) 126 (4), 127 (5), 128 (4), 129 (4), 130, 131 (2), 144, 193, 194, 275 (2),
276, 279, 280, 281, 282, 328.

Als Entſtehungsort wenigſtens der letzten Gelegenheitsgedichte
ergibt ſich aus II 130, 276, 279 Berlin, d

ie

beiden letzten ſind auch

d
ie einzig datierbaren (1689 und 1697). Den Verfaſſer nennt

König in einer ſchon von W
.

Dorn bemerkten Stelle ſeines „Neuen
Vorberichts“ zu Beſſers Schriften 1732 (S. XXIII): Einer d

e
r

„gelehrten Köpfe“, mit denen Beſſer verkehrte, ſe
i

„der noch lebende
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Cammer-Protonotar daſelbſt (d
.
i. in Berlin) Herr Elteſter“ geweſen,

„welcher nicht nur bey ſeiner ſchönen Beleſenheit in allen dieſen
Schriften und der Critick, ſondern auch in der Dicht-Kunſt ſelbſt
mehr Stärcke beſitzt, als e

r,

aus Beſcheidenheit, von ſich mercken
läßt; davon ic

h

aber meine Leſer leicht überzeugen könte, wenn ic
h

ihn verraten, und ſo viele ſinnreiche Stücke hier benennen wolte,

die ſich von ihm in den Hofmannswaldauiſchen erſten Theilen,

ſonderlich unter den galanten Gedichten, befinden“!). Die Chiffre

C
.

E
.

kommt tatſächlich nur in den beiden erſten Teilen und vor
wiegend bei „galanten“ und „verliebten“ Gedichten vor. Elteſter iſ

t

uns ſonſt nicht bekannt.
Ende?

V139 „Auf die mittlere ſchweſter“ ſchließt:
Du biſt ja nur ein mittel-ſtücke die andern theile mangeln dir; /

Ach, liebes kind! mach dieſe lücke / Beyzeiten wieder zu mit mir!
Damit ic

h

ohne tendeley / Dein anfang und dein -- ſey.
Zu ergänzen iſ

t

natürlich „Ende“. Wir haben ähnliche Fälle, wo
der Verfaſſer ſeinen Namen in dieſer Weiſe verraten läßt. Handelt

e
s ſich vielleicht um einen Angehörigen des alten ſächſiſchen Ge

ſchlechtes derer von Ende (ſ
.

Hauhens Adelslex. I 373)?

Friedrich.

Ill 170 „Die innerlichen kriege der jungfern bey der Br. u. Fr.
Hochzeit. Der Braut Bruder a

n

ſeine verlobte Schweſter“. Der Ver
faſſername Friedrich ergibt ſich aus dem Verſe:

Jch konte nichts entſchlieſſen
Und ſchien wol dazu mal nicht Friedrichin zu ſeyn.

Ephraim Gerhard (1682–1718).

Unter der Chiffre E
.

G
.

enthalten die N
.

S
.

folgende Gedichte:

IV 245 „Einer uhralten und doch mannbegierigen wittwen rede.“
Die Chiffre E. G

.

iſ
t hier, wie die Ausg. 1708 zeigt, verderbt aus

C
.

G., das ſelbſt wieder fälſchlich für C
.

H
.

ſteht. (Vgl. unter Gry
phius). V 205 „Er entſaget der poeſie“, VI „Auf die neuen theile
von Hoffmannswaldau“ (am Schluß der Vorrede), 80(3), 8

1 (3–
Bei dem 1

. „auf Weiſes drey ertznarren“ hat B den Druckfehler

E
.

H
.

im Text), 82–84 zehn Sinngedichte, 126 „Die bad-ſtube der

1
)

Auch Gervinus, Geſchichte d. deutſchen Dichtung III, S. 622 ſcheint
dieſe Stelle gekannt zu haben, bezog ſi

e

aber fälſchlich auf den Hofbaumeiſter
Kurfürſt Friedrichs III. Chriſtian Elteſter, der bereits 1700 ſtarb.
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liebe“ (Signatur verdruckt F. G., in der Erſtausgabe richtig), 225,
229, 230, 234, 236,238, 241, 244, 254.
Die Aufdeckung der Chiffre gibt John a. a. O. Cent. II

:

„Ephraim Gerhard. Bregensis, Philosophiae e
t J. U. D. Wite

bergae, Lipsiaeque studiis operam dedit; factus Professor Je
nensis, inde Altorffinus, mortuus est Anno 1718. Variis egregiis
scriptis in Jure clarus, neca Poési vernacula alienus; cujus varia
insignia specimina in posterioribus Carminum Hoffmannswaldavia
norum aliorumque Poétarum collectionibus leguntur sub nomine

E
.

G. Unum etiam exstat in Collectione Hunoldina sive Halensi

(= Menantes' Sammlg) pag. 372 . . ." Vgl. weiter ein Hochzeits
karmen Gerhards im Muſen-Cab. S

.

1263. – G. Stolle, Hiſt. d.

Gelahrtheit S
.

229, Buddeus a
.

a
. O
. II 543, Jöcher, der eine

ausführl. Liſte der wiſſenſchaftlichen Schriften Gerhards gibt.

Grantz.

IV 155 (nur in Red. II
)

Erſte und beſtändige liebe. – Unſigniert,
jedoch unterzeichnet der Autor mit dem letzten Vers: „Dis ſchrieb in

höchſter e
il

und wünſchts ih
r

treuer Grantz.“ Da „unſer Neiſſe
ſtrand“ erwähnt wird, dürfte das Gedicht in der Lauſitz (vielleicht
Zittau) zu lokaliſieren ſein.

Chriſtian Gryphius (1649–1706).
(IV 284 (in Red. I.) 2 Sinngedichte: „Einer Uhralten, und doch Mann-be

gierigen Wittwen Rede“ (in Red. II
.

S
.

245 mit der Chiffre E
.

G.)
und „Eine Frau a

n

ihren ſchielenden Ehmann“. Trotzdem beide in

Red. I die Initialen C
.

G
. tragen, iſ
t

ein Druckfehler anzunehmen:
Beide ſtehen mitten unter Epigrammen des C

.

H
.

und entſprechen

dieſen auch im Stile durchaus].

V 199 Streit der vier jahreszeiten und zwölf monate (volle Namensangabe;
nach den geſchichtlichen Anſpielungen 1699 zu datieren);

VI. 153 Auf das abſterben Fr. A
.

E
.

Schmidin in Breßlau, C
.

G
. ſigniert;

I 357 Falſche Doris deine thränen, nur in B mit den Initialen C
. G., in

A Hofmanswaldau zugeſchrieben. Gryphius nennt das Gedicht in der
Vorrede der „Poetiſchen Wälder“ als ſein Eigentum;

V 176 Auf Chur Bayern und Sachſen, unſigniert, aber = Poet. Wälder 808,

V 176 An den General Stahrenberg, unſigniert, aber = Poet. Wälder 810.

Johann Günther (1660–1714).
III 216 Trauerthränen beym grabe Hn. D. Valentin Alberti. Signiert J. G.

Der Verfaſſer iſ
t,

wie aus dem Gedicht hervorgeht, ein

Schwiegerſohn Albertis. E
r
iſ
t

im Muſen-Cab. mit drei Gedichten
S., 25 (Lpz 1699, ſigniert M[agister J. G. A), 116 (undatiert)
und 486 (Lpz. 1703, d

ie

beiden letzten ſigniert L[icentiatus J. G.)
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vertreten. 116 iſ
t

nach Angabe des unmittelbar (S. 113) voran
ſtehenden, „von einem Gaſte aus Merſeburg“ herrührenden Hoch
zeitsgedichtes auf den 13. September 1701 zu beſtimmen. Der Be
weis, daß 113 und 116 anläßlich derſelben Hochzeit verfaßt ſind,
ergibt ſich aus d

e
r

Übereinſtimmung der Namen d
e
r

Brautleute
(113: 0.–A.; 116: Dr. O. erwähnt, die Braut als Schwägerin
des Verfaſſers bezeichnet, alſo eine Alberti), ſowie übereinſtimmenden
inhaltlichen Vorausſetzungen, vor allem dem beidemal erwähnten

Tod des Vaters der Braut vor knapp vier Jahren (V. Alberti ſtarb
am 19. September 1697). Die in dieſer Weiſe ſich darſtellenden
Verhältniſſe beweiſen einerſeits die Identität unſeres J. G. mit dem

M
.
J. G. A, beziehungsweiſe L. J. G. des Muſ. Cab. und erklären

anderſeits die Chiffre M
.
J. G. A. als Abkürzung eines (wohl nur

zeitweilig geführten) Doppelnamens. Die Eingangsverſe von 116 e
r

wähnen nun, daß die Braut dem Verfaſſer „bißher an Kindes Statt
geweſen“ ſe

i

und liefern damit den Schlüſſel zur Enträtſelung ſeines
Namens. Denn der Merſeburger Gaſt ſchreibt:

Welche Günthers Hauß als eine Tochter liebet,
Die klaget nicht mit Recht, daß ſi

e verwayſet ſey.

Über Joh. Günther vgl. Jöcher, vor allem aber M. Ranfft
„Leben und Schriften aller Chur-Sächſ. Gottesgelehrten“ Lpz. 1742.

Martin Hanke (1633–1709).

Martin Hankes „Deutſcher Lieder 3. Buch“ Breßlau 1698

iſ
t vollſtändig in der N
.

S
.

enthalten (I
I 310–317, B 289

bis 296), jedoch unſigniert und mit einer höchſt beträchtlichen
Menge von Änderungen und Umſtellungen. Da N

.

S
. II 1697, alſo

vor Hankes 3
. Buch erſchien, läßt ſich am eheſten annehmen, daß

ſi
e

eine frühere Faſſung des Originals bietet, d
ie

von Hanke für d
ie

Geſamtausgabe nochmals umgearbeitet worden wäre. Außerdem

dürfte ein M
.

H
.

ſigniertes Gelegenheitsgedicht IV 221 „Die reiſen
der ſterblichen bey beerdigung W. Gſelhofers“ Hanke zum Verfaſſer
haben.

L. Hertel.

V 161 Auf das abſterben Hr. A
.

S
.
v
. Hohberg, Franckfurt 1687.

Der Verfaſſer iſ
t

wahrſcheinlich der in Adelungs Fortſetzung

zu Jöcher genannte „Bibliothecarius zu Wolfenbüttel“ Laurentius
Hertel. Nach I. Burckhardt, Hist. Bibl. Guelphenb. 1744 geb. 1659

in Hamburg, 1705 Bibliothekar in W., geſt. 1737. Leider ſind uns

d
ie

vor-wolfenbüttel'ſchen Schickſale Hertels unbekannt.



16 A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung.

Chriſtian Hofman von Hofmanswaldau (1617–1679).

Eine Aufzählung der Gedichte Hofmannswaldaus in der N. S.
gibt bereits W. Schuſter a. a. O. S. 172 ff. An ſeiner Liſte iſt

nur folgendes zu berichtigen: Zu ſtreichen d
ie

Beſſer'ſchen Gedichte

I 286 Vergnügung ſein ſelbſt, I 329 Ich kan mir nicht mehr, I 384
Wer auf ſchwüre bauet . . .; zwei Gedichte Mühlpforts: I 231 Wett
ſtreit der tulpen, nelcke, roſe . . (nur in der 1

. Ausg. C
.

H
.
v
. H
.

ſigniert) = Mühlpf. Ged. II 116 (allerdings in ſehr verkürzter Form)
und I 236 Unum discamus mori = Mühlpf. Verm. Ged. 36, außer
dem ſicher I 235 (Seneca Epist. 26), das ſtiliſtiſch I 236 entſpricht;
ferner II 318 Allegoriſch Sonnet, das Teilſtück einer bei Philander,
Unterredg. v

.

d
. Poeſie 258 mitgeteilten „Cantate“ iſ
t

und „einer
uhralten Collections von Hochzeit = Carminibus“ entnommen ſein ſoll
(das „Zerbſter-Bier“ deutet auf die Gegend des Entſtehens); IV 1

und 3 Roſelinde und Sophronille . . , die im Schl. Hel. Teil Il 113
und 116 ſtehen, deſſen Gedichte mit Ausnahme einiger weniger gegen
Schluß (von G

.

Großer) von Leander ſtammen; ſchließlich die Falſche
Doris des C

. Gryphius' I 344 (2
.

Ausg. 357). Hinzuzufügen I 12

„Er iſt ein unglücklicher wecker“ (C. H
.
v
. H
. ſigniert), lI 109 (B 101)

„Auf zwey ungleiche brüder“ (im Reg. ſigniert) und (mit einem Frage
zeichen) II

I
4
3

„Liebesſchreiben des Leanders“, das die Breslauer
Hſ. IV F 88 als Werk Hofmanswaldaus bezeichnet).

Außerdem können wir folgende Anonyma der N
.

S
.

Hofmans
waldau zuerkennen: Mit ziemlicher Sicherheit: N

.

S
.

V
I
2 und 3
.

Das erſte „Als e
r

die Lesbia ſich entkleiden ſehen“ gehört zu einer
Reihe von Sonetten a

n Lesbig (vgl. N
.

S
.
I 13[2, II 5, II 9–14!),

in denen ſich der Liebende immer Silvius nennt; das zweite „Als
Flavia ihrem hündgen liebkoſete“ ganz ebenſo zu einem Zyklus von
Flavia-ſonetten, vgl. I 12, 14, 1

5 uſw. III 70 derÄ lieb
haber, das die Decknamen. Amaranthe und Polydorus von I 317
(Ihr bleichen buhler) bringt. Vermutungsweiſe: I 336 (B 348)
„Climene! prüfe fleiſch und blut“ (Versmaß wie I 327 (B 340)
„An Lauretten“ und I 338 (B 350) „Soll Solimene . .“, I 342

(B 354) „Ach daß ic
h

auch nicht meiden müſte“ (Versmaß von

I 301 (B 314) und I 309 (B 322), I 356 (B 368) „Sclaven
ſchlafen in den Banden“ (Versmaß, Metaphorik und Diktion des
voranſtehenden „Flora deine roſenwangen“, I 357 (B369) „Was
quälſt d

u

mich Luci'gen“ [Versmaß von I 360 (B 372) „Was
denkt aus mir . . “

,
I 358 (B 370) Sei tauſendmahl . . .“ [Stoff

1
) Hſ. M
.

216 S
.

715 „Auff Floridam“, das Schuſter a. a. O. S
.

165 unter
die Hoffmanniana in Lucem non edita aufnimmt, iſ

t

identiſch mit N
.

S
. I 40!
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und Versmaß des vorigen, I359 (B371) „Dorindel ſoll ic
h

denn ...“
Vgl. das Versmaß von I 348 (B 360) „Clorinde, kanſt d

u luſtig

ſtehen“. Die Aufnahme der vier letztgenannten Gedichte in die Liſte
ſchließt wieder einen größeren zuſammenhängenden Zyklus I352–360

(B 364–372)!
Die N

.

S
.

zeigt das Beſtreben nur ſolche Hofmanswaldauiſche
Gedichte aufzunehmen, die nicht in den „Deutſchen Uberſetzungen

und Gedichten“ 1673 enthalten ſind. So beſteht nur für die Grab
ſchriften I 86–88 und III 121 ein älterer Druck in der ſeltenen

...Centuria epigrammatum" 1663 (Nr. 8
, 9
,

14, 15, 27, 59, 44,
43), aus der ſie nicht in die authentiſche Ausgabe der Grabſchriften
von 1680 übernommen wurden. Nur verſehentlich gelangte das 12.
der „Vermiſchten Gedichte“ der Ausg. 1673 in die Erſtausgabe

von Teil I, in den ſpäteren Ausgaben iſt es geſtrichen.

Georg Wilhelm von Hohendorf (ca. 1670–1719).
III 268 Ehrenmahl dem printzen Eugenio aufgerichtet, unſigniert (ſ. u..
IV 274 Schreiben des Cupido

I 135 Auf die Pfalz-Neuburg. und Lubo
mirskyſche vermählg. (d.i 15. Dez. 1701) ſign. G

.
W. Baron v

. H
.

VI 258 Auf den Geburtstag Carl Philipps
Pfalzgr. am Rhein

VI 220 Supplique der Armee in Italien 1705, ſigniert B
.

v
. H
.

Vgl. über Hohendorf Buddeus a
. a
. O, J. F. Gauhe, Adels

lexikon 1747, beſonders aber Jöcher, der d
ie allgemein zugänglichen

Ouellen bereits ſorgfältig ausgeſchöpft hat und auch d
ie Verfaſſer

ſchaft für die angeführten Gedichte belegt: „Er war ein treflicher
deutſcher Poet; wie denn auſſer andern ſeiner Gedichte, ſonderlich
das Heldengedichte, ſo er 1705 auf den Printz Eugenium verfertiget,

welches auch in dem 3
. Theile der ſogenannten Hofmannswaldani

ſchen Gedichten ſtehet, groſſe Hochachtung erlanget.“ Vielleicht gehört

dem Dichter noch V
I

157 zu
,

„Als Kaiſer Leopold funeralien cele
bruret wurden, d

.

9
. Jun. 1705“ (vgl. V
I

220, mit dem e
s die

Hundertzeilenform, d
ie gleiche Eingangsanrede und d
ie

ſtiliſtiſche
Eigentümlichkeit der ſtändigen variierten Erneuerung dieſer Anrede
teilt), vielleicht auch das Lobgedicht IV 277 „Auf einen Helden unſerer
Zeit“, das ſich a

n

das „Schreiben des Cupido“ unmittelbar anſchließt.

Chriſtian Friedrich Hunold (= Menantes, 1680–1721).

V
I

8
8 Auf ein gewiß geil frauenzimmer (ſigniert M., in B nur

im Reg) = Menantes Galante, verl. und ſatyriſche Gedichte I 91

unter der Uberſchrift „An Margaris . . .“
.

E 1phorion, XXIV. 2



18 A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung.

George Kamper († 1696).

Zwei G. K. ſignierte Begräbnisgedichte, die in Breslauer
Einzeldrucken vorhanden ſind. Als Verfaſſer nennt ſich der in Breslau
als Kanzlei Notar der Stadt verſtorbene George Kamper, der Heraus
geber der Gedichte Mühlpforts, der bei ſeinem Tode durch ein
Monumentum biographicum von M. Hanke und einen Nachruf von
Chr. Gryphius geehrt wurde.

IV 212 (nur Red. II) Bey beerdigung Fr. A. Goldbachin (Einzeldr. datiert
16. April 1673),

IV 216 (nur Red. II) Der getroſte abſchied Frau S. Reuſchin (Einzeldr. da
tiert 20. März 1674).

Die Hauptmaſſe der Gedichte G. Kampers, bemerkenswert
durch eine ungewöhnliche Häufung geſchichtlicher, mythologiſcher und
bibliſcher Beiſpiele, liegt im Schl. Hel. I gedruckt vor.

Johann Friedrich Kätzler.

Eine Reihe I. F. K. ſignierter Gelegenheitsgedichte: I 189;
III 136, 179, 182, 249, 253, 256; IV 191; V 88. Das letzte
Gedicht („auf die hochzeit Th. Steudners mit Ifr. A. B. Kätzlerin“
1674) ſteht auch im Schl. Hel. I 163 mit der Signatur J. F. Ketzler,
womit der Name feſtgeſtellt iſt. Ein weiteres Hochzeitsgedicht Schl.
Hel. I 178 nennt dann auch die Vornamen vollſtändig. Sonſt finden
ſich Gedichte Kätzlers nur noch in Menantes Sammlg.: I 128
(Tod Sam. Strykes, d. i. 1710), wo der Name des Autors den
Zuſatz trägt „der Stadt Braunſchweig Consiliarius“ und II 292.
Die Schaffenszeit des Mannes iſ

t

durch die äußerſten termini der
möglichen Datierungen: 1674 und 1710 ungefähr feſtgelegt.

Georg Salomo Keßler.

Y 127 „Auf den verluſt Joh. Wilh. Herzogs zu Sachſen 1707,
ſigniert G

.

S
. Kessler. Nochmals gedruckt in Menantes' Sammlg.

I 308 mit voller Namensangabe. Der Dichter iſt uns unbekannt.

Chr. Knorr, ſ. Knorr v. Roſenroth.

G
.

Liſt.

III 325 Auf e
in caſquet, V 207–215 ſechzehn „vermiſchte“ Ge

dichte, davon d
ie „Grabſchrifft einer köchin“ (V210) nur im Reg.

ſigniert, V
I

30 Das lob der Silvia, eines geweſenen frauenzimmers
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in L(eipzig?). Sämtliche Gedichte tragen die Initialen G. L
.,

bis auf

V 207, das den Namen G
.

List hat. Vielleicht iſt der Autor der in

der Fortſetzung zu Jöcher aufgeführte Gottlieb Liſt „von Reichenbach

im Voigtlande, Magiſter der Philoſophie, ging 1720 als Feldprediger
bey der churſächſ. Garde d

e Corps zu Pferde nach Warſchau, und
wurde nach der Zurückkunft Pfarrer zu Niederſeefeld“. Einige Ge
legenheitsgedichte im Muſen-Cab. ſtammen vielleicht von demſelben
Verfaſſer, tragen aber zur Löſung der Frage nichts bei. Sie ſind
ſigniert M(agister) G

.

L. (181, 431, 477, 848,929 – datierend Lpz.
1694–1697), L(icentiatus) G

.

L. (95 – datiert Lpz. 1702), D(octor)

G
.

L. (559–Lpz 1703) und einfach G
.

L. (796–Lpz. 1702).

Daniel Caſper von Lohenſtein (1635–1683).

I 89 Sonnet a
n Mirabellen, I 108 Auf das albiniſche und Kam

periſche hochzeit-feſt (= Lohenſt. „Blumen“ 1689 S
.

123 unter d.

Titel „Unverwehrte Prieſterliebe“, zu datieren Juli 1663), 1 120
Auf das abſterben Hertzog Gg. Wilhelms (1675), I 237 Auf einen
Namenstag, I 238 Venus, II

I

140 Die recht glückliche heyrats
wahl, IV 47 Dafne ſucht die Sylvia zur Liebe zu bewegen, IV 147
Rechtsſtreit der ſchönheit und freundlichkeit (= „Blumen“ S

.

75,
jedoch in der kürzeren Faſſung, die auch Hſ. M

.

216 S
.

588 bietet),

VI 3 „C. L. Ch. zu Ch. p
f.

a
. R
.

mit M. S
.

Degenfeldin gepflo
gene Liebeshandlung“ (authentiſcher Druck in den „Blumen“). Sämt
liche Gedichte D

.

C
.
v
. L. ſigniert. Vielleicht gleichfalls Lohenſtein

zuzuerkennen iſ
t

das anonyme, durch ſein in der galanten Lyrik ſo
ſeltenes daktyliſches Versmaß auffallende Gedicht II 288 „Die vor
trefflichkeit der küſſe“: Es folgt (wie in M

.

216) unmittelbar auf
die „Venus“, fällt gleich dieſer durch ſeine Endloſigkeit auf und
erweiſt ſich inhaltlich öfter nur als Ausführung gewiſſer Motive,

die ſchon in der „Venus“ anklingen (vgl. z. B
.

das Honig-kuß

motiv S
.

253 u
. S
.

288!). Ubrigens zeigt das Gedicht auch An
lehnungen a

n

den Schlußchor des II
.

Aktes des Pastor fido, mit
dem ſich Lohenſtein ja eingehender beſchäftigt hat (vgl. ſein „Vor
redender Alpheus“ zu Hofmanswaldaus Uberſetzung). Vgl. auch
Uberſ. III unter * * v. L.

Johann Burkhard Mencke (= Philander, 1674–1732).
III 155 Der wettſtreit der ſinnen = Philanders Verliebte Ged. 1705, S. 81),

292 Auf Hertzog Gg. Friedrichs Ankunft zu Leipzig 1697. Beide
ſigniert J. B. M.

VII 187 Bey Ankunft Hrtz. Fr. Auguſt, voller Name: 190 Glückwünſche a
n

Hrtz.
Fr. Auguſt, ſigniert J. B. M.
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Über den Dichter vgl. A. D. B. (Flathe); R. Treitſchke, B. M.
Lpz. 1842. Gedichte von ihm auch im Muſen-Cab. (S. 119, 127,
508, 511, 513, 584, 855, 883).

Heinrich Mühlpfort (1639–1681).

I 301 „Rede der ſchreibefeder“, fälſchlich H. M. ſigniert, gehört Hofmans
waldau); I 231 Wettſtreit der tulpen, nelcke uſw. (in 1. Aufl. fälſchlich C. H. v. H.,
ſpäter nicht ſigniert, = Mühlpf. Ged. II 116), I 236 Unum discamus mori
(fälſchlich C. H. v. H. ſigniert, = Mühlpf. Verm. Ged. 36), I 325 „Mein
Damon! Laß die reinen flammen“ (H. M. ſigniert), I 333 „Aſterie! ic

h

bin
gebunden“ (H. M

.

ſigniert), I 374 „Hier müſſen friſche myrthen ſtehn“ (mit
drei Sternen ſigniert, aber = Mühlpf. Vermiſchte Ged. S. 7), II 266 (B 249)
Auf ein abgebranntes ſommerhaus (ſign. H

. M.), II 303 (B 283) Sechſtinne
(ſign. H

.

M
.

= Mühlpf. Ged. And. Theil S
.

148), II 319 (B 299) Einladungs
ſchreiben (ſign. H

. M.), II 345 (B 323) Ach lache nicht (ſign. H
. M.), III 63

Hirtengedichte (unſigniert, aber = Mühlpf. Ged. I. Theil Verm. Ged. S. 4 unter
dem Titel „Ecloga"), III 329, 330, 332 drei Gelegenheitsgedichte (ſign. H. M.),
III 333 Grabſchrifft eines neuen Orbilii (ſign. H. M).

Vielleicht gehört Mühlpf. auch III 10 „An ſeinen guten freund“,
das D

.

H
.

M
.

ſigniert iſ
t. – Vgl. K. Hofmann, H. M., Heidel

berg 1893.
Benjamin Neukirch (1665–1729).

Da die Signierung bei den Neukirch'ſchen Gedichten ungewöhn
lich ſorgfältig durchgeführt iſ

t,

iſ
t

eine Gegenüberſtellung mit Gott
ſcheds (Auswahl-) Ausgabe Regensburg 1744 nur gelegentlich e

r

forderlich. Die Liſte der Seitenzahlen mag genügen:

Teil I. Vorrede, 28, 29 (2), 3
0 (2), 3
1 (2), 32 (2), 52, 5
6 (3), 61, 64, 66, 67,

6
8 (2), 69, 89 (2), 90(3), 91 (2), 9
2 (2), 94, 111 (Breslauer Einzel

druck datiert 19. Febr. 1691!), 114 (? „Auf die Perlitz-Mühlendorffi
ſche Hochzeit“, in der 1. Ausgabe 1695 noch fehlend, in der zweiten

B
.

N
. ſigniert, in allen folgenden anonym), 117, 120, 125, 126, 127,

131, 136, 148, 149,154 (Einzeldruck datiert 4
. April 1690), 157, 164 Ein

zeldr. datiert 1
.

Dez. 1689), 166 (Einzeldruck (Bruchſtück) datiert 21. Febr.
1690), 180, 186, 194, 195 (2), 198, 203, 212, 21, 217, 222, 306,
327, 328, 329, 330 (2), 331 (3), 337, 380, 381, 383, 384 (2, 385, 387,
389, 390, 395, 398. Ein großer Teil dieſer Gedichte auch in „B. Neu
kirchs galanten Briefen und Gedichten“ Coburg 1695.

Teil II: 22, 74, 78 (Chiffre im Text verdruckt B
.

C.), 181, 233 („An den
König. Aus Boileau“. Abgeſehen von der Ausgabe „Fritſch“ in allen
Ausgaben nur im Reg. ſigniert, aber in Gottſcheds Ausgabe und außer
deun v

. G. Stolle, Ä d
. Gelahrtheit, S. 212 als Gedicht Neu

kirchs genannt), 237, 242, 245.
Teil III: 114 (?, von Beſſer?), 114 (2), 145, 239, 242, 246.
Teil IV: 257, 259, 327, 353.
Teil V: 149, 177.
Teil VI: 15, 46 (2), 89 („Auf die vermählung des heſſeu-caſſel. Erbprinzen mit

Printz. Dorothea Sophia.“ Unſigniert, aber in Gottſcheds Ausgabe).
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Daß Neukirch an den Feſtlichkeiten beteiligt war, beweiſt, daß er ein
Poem Beſſers auf dieſe Hochzeit [Kö. Ausg. II 616 „Triumph der
liebe“ mit einer „Dankſagung der Venus an den Verfaſſer des Tri
umphs der liebe“ [Kö. Ausg. II] beantwortete, 95, 97, 99, 103, 145,
146 (unſigniert, aber in Gottſcheds Ausg.), 113, 140, 142, 143, 145,
146 („Auf die verſchiedene königin der Preuſſen“ [Sophie Charlotte,
unſigniert, aber in Gottſcheds Ausg. und nochmals in „Schleſiens flieg
Bibl.“ 1708, S. 277 enthalten), 150, 190, 194, 195, 196, 198, 203,
204, 207, 210, 213, 216, 219, 272.

Teil VII: 251, 284, 287.

Vgl. die Arbeit W. Dorns und die Liſte der Neukirch'ſchen
Gedichte bei L. Fulda, Gegner d. 2. ſchleſ. Schule (Kürſchner), der
noch zwei im Muſen-Cab. S. 776 und 837 ſtehende beizufügen ſind.

Caſpar Neumann (1648–1715).

1V 208 „Der erkennete Menſch bey beerdigung Chriſtoph Grund
manns“, C. N. ſigniert. Im Breslauer Einzeldruck, der den 15. Fe
bruar 1675 als Todestag angibt, nennt ſich Caſpar Neumann als
Verfaſſer. Lucae a. a. O. 1667 nennt das Jahr 1678, hat aber ſicher
Unrecht, da auch e

in Leichengedicht Mühlpforts (206) 1675 (24. Febr.)
anaibt.9

Johann Georg Neumann (1661–1709).

Drei I. G
.

N
.

ſignierte Gelegenheitsgedichte im Namen der

Univerſität Wittenberg: V
I

266 An Churfürſt Joh. Gg. III, VI 268
Auf den Einzug Sam. Strycks, 6. Dez, 1690, V

I

269 An Hn. G
.
(ver

druckt für Hans]) Adam v
. Schöning (zu datieren 9
. April 1691).

Der Verfaſſer, „Poes. quondam P
.

P
.

nunc autem Professor
Theólogus Wittebergensis", ergibt ſich daraus, daß Neumeiſter

a
.

a
. O
.

S
.

7
3

ſich ausdrücklich auf V
I

268 bezieht:

„Quam sit vates eximius, vel solum illud pulcherrimum Adventi
tium, quo summum Juris sacerdotem Sam. Strykium, Wittebergam in
gressurum, publico nomine excepit, non obscure declarabit". – Vgl.
Ranfft a. a. O. und Jöcher (Ftſ.), außerdem J. H. Schönbach, Joh. G. Neu
manni vita, Servestae 1716.

Erdmann Neumeiſter (1671–1756).

Die E
.

N
.

ſignierten Gedichte ſind E
.

Neumeiſter zuzuweiſen,

d
a

ſi
e in deſſen „Allerneueſter Art, zur reinen und galanten Poeſie

zu gelangen“ 1707 (abgekürzt: A
.

A.) großenteils als Muſterbeiſpiele

verwendet ſind. Ich füge d
ie Entſprechungen in Klammern bei:

I 343 Ich ſehe dich . . . (= A. A. 131), 344 Erbarme dich . . . (= A. A.

119), 402 Ich ſoll mich mit gewalt (1
.

Vers A
.

A
.

513): II 117 (B 109) Laura
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will . . . (= A. A. 235), 117 (B 109) Von Ismenien, 118 (B 109) Senicio,
118 (B 110) Cupido iſ

t gefangen, 119 (B 110) An Selimenen (= A
.

A
.

234),

119 (B 111) Auf einen Kuß, 120 (B111) Von der ſchönen Laura (= A
. A.523),

120 (B 112) An Liſetten, 121 (B 112) Amando trägt . . ., 121 (B 112) An die
betrogene Laurette, 121 (B 113) Auf die vielen Krähen in . . . (Signatur in A

verdruckt C
.

N.), 122 (B 113) Maregilis iſ
t

ein Dieb, 122 (B 113) Einer ver
wundert ſich über . . . (= A. A. 236), 123 (B 114) Amando bekehret ſich (Signa
tur in A verdruckt C

.

N.), 123 (B 114) Auf ein gewiſſes haus, 123 (B 115)
Auf die vielfältigen arten d. ſchürtzen, 124 (B 115) Mammäus . . ., 124 (B 115)
Ein guter wunſch, 124 (B 116) Von weibern, 145 (B 135) Auf eine hochzeit
(nur im Reg. ſigniert), 290 (B 270) Die großmüthigkeit, 317 (B 297) Cantata
von der rechten liebe. 2 Arien (= A. A

.

300 und 301); III 74 Jch hab ein wort
geredt (unſigniert, der 1

. Vers A
.

A
.

4
9 zitiert), 9
8 So ſoll vernunft (nur in B

ſigniert, = Ä A. 133), 9
9

Glück zu . . ., 101 Halt ein . . .

Außerdem möchte ic
h

Neumeiſter noch zwei unſignierte „Arien“

II 290 und 291 (B 271) zuerkennen, die das Thema der unmittel
bar vorangehenden „großmüthigkeit“ unter Wiederholung gleicher

Ausdrücke („Unverzagt! –“) variieren. Die erſte iſt auch ganz in

der Art der Neumeiſter'ſchen Madrigale gearbeitet.
Weitere Gedichte Neumeiſters in Menantes' Edle Bemühung,

Hbg. 1702, Muſen-Cab. 497, J. F. Rottmanns Luſtiger Poete,
Hannover 1718.

J. W. Peucker.
III 224 „Bey dem grabe ſeiner ſchweſter, Fr. M. M. Schultzin,
geb. Peuckerin“, ſigniert I. W. P. Das Gedicht ergibt Torgau als
Geburtsort des unbekannten Verfaſſers. Mit Nicolaus Peucker
(Goedeke III, 271) verwandt?

G
.

Chr. Rhenius.

IV. 266. „An Fr. v. Kerſtenbruch, Preuß. Landrath in d. Graf
ſchaft Mansfeld beym anfang des 1709. jahres“, ſigniert mit dem
vollen Namen des uns unbekannten Autors.

Bartholomäus Chriſtian Richard (1679–1721).

V 155 „Bey dem abſterben C
. S
.

Schurtzfleiſches 1708“, ſigniert

unter Abkürzung der Vornamen mit dem Zuſatz: „Bibliothec. zu

Jena.“ Den vollen Namen bringt ein Abdruck des Gedichts in der
Anthologie „Etwas vor alle Menſchen . . .“ Görlitz 1709 S

.

347.
Dortſelbſt S

.

351 ein weiteres Gedicht von ihm. Sein Leben ſ. in

den „Nachrichten von der Stolliſchen Bibliothek“ Jena 1749* und
Jöcher (nebſt Fortſetzung). Als Todesjahr hat Stolle fälſchlich 1722.

E
r

ſtarb im 43. Lebensjahr, alſo, wie Jöcher richtig hat, 1721.
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Franz Conrad Romanus.

Unter der Signatur F. C. R. ſtehen in Teil III folgende
Begräbnisgedichte:

194 Auf Hn. G. G. Schwendendörffer (mit der Datierung
Lpz. 1700 nochmals Muſen-Cab. S. 446), 200 Ifr. R. Käſin
(= Muſen-Cab. S. 581, datiert Lpz. 1697), 202 Ifr. Dor. Knorrin,
205 Fr. Dor. El. Weiſin (= Muſen-Cab. S. 441, datiert Lpz. 1700),
210 Hr. D. J. B. Carpzov († Lpz. 1699, vgl. A, D. B, nochmals
Muſen-Cab. S. 551). Wohl gleichfalls von unſerem Verfaſſer das
unſignierte, im Namen des Prediger-Collegiums verfaßte: 214 „Der
kern der prediger auf denſelben (Carpzovs) todesfall.“
Das Muſen-Cab. bringt noch eine Reihe anderer Gelegenheits

gedichte unter der Chiffre F. C. R
.,

beziehungsweiſe D(octor) F. C
. R
,

die in Lpz zwiſchen 1685 und 1700 datieren: S
.

50, 390, 395,
452, 455, 526, 577. Zwei weitere dieſer Gedichte (S. 465 und 561,
datierend Lpz. 1703 und 1704) geben den vollen Namen: Fran
ciscus Conradus Romanus, D

. In der Fortſetzung zu Jöcher iſt der
Autor nur als Verfaſſer einer „Dissertatio d

e judicio morum"
Lpz. 1692 aufgeführt, unter Beifügung der Angabe: „Dr. der Rechte,
kayſerlicher Pfalzgraf, kgl. ſächſ. Appelationsrath und ſeit 1701 Bürger
meiſter in Leipzig.“

Chriſtian Anton Knorr von Roſenroth d
. J.

(* vor 1681, † 1721).

III 143 Die überwindende Wolfsburg- und Mokkendorfiſche liebe,
ſign. C

.

A
.

K
.
V
.
R
. (= Schl. Hel. I 239 mit der Signatur Chr.

Knorr und der Datierung 1683), III 263 Auf das . . . kartenſpiel
des trappelierens, ſigniert C

. A
.
K
.

V
. R
,
V 153 Auf das abſterben

Fr. Eleon. v. Tarnauin 1685 in Breßlau, ſigniert Chr. Knorr.
Im Schl. Hel. finden ſich eine ganze Menge Gelegenheits

gedichte unſeres Autors, die meiſt Chr. Knorr, auch C
.

A
.

K
.
v
.

R
.

und nur C
. K
. ſigniert ſind. Der Abfaſſungsort iſ
t durchgängig

Breslau, die -zeit 1681–1697. Aus ſpäteren Jahren beſitzen wir
nur noch vereinzeltes: Aus dem Jahr 1698 eine im Muſen-Cab.

S
.

826 ſtehende Betrachtung über die Einkleidung einer Nonne, von
1699 ein Begräbnisgedicht auf Abſchatz (ſ

.

deſſen geſ. Gedichte), das
die beiden Vornamen vollſtändig gibt, von 1704 ein Gedicht a

n

den Herausgeber von Henels von Hennenfeld „Silesiographia re
novata" (ſ

.

dortſelbſt) und von 1706 ein Epicedium Christiani
Gryphii (i

n

„Etwas vor alle Menſchen“ I 103 und nochmals lI 171),
deſſen Eingangsverſe beſtätigen, daß der Dichter „vorlängſt die Flöte
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hingeleget“ hat. Wohl das letzte Gedicht von ihm ſteht Menantes
Sammlg. I 105: „Uber die 1716 erfolgte Geburt Leopolds Ertz
Hertzogs zu Öſterreich.“ Es trägt die Signierung „Chriſt. Knorr
von Roſenroth derer Herren Fürſten und Stände Schleſiens bey
dem ('onventu Publico Landesbeſtelltens“.

Halten wir aus dem bisher Geſagten als Ergebnis feſt, daß
unſer Dichter, ſolange wir ſein Leben verfolgen können, ſich in
Breslau befand und daß er nach 1716 ſtarb, ſo ſcheint es unbe
greiflich, wie ihn die geſamte neuere Literaturgeſchichtsſchreibung ſeit

Gervinus (vgl. zuletzt noch Olſchki, Guarinis Pastor fido in Deutſch
land, Lpz. 1908, S. 13) mit dem 1636–1689 lebenden Chr. A.
Knorr v. Roſenroth, Autor von myſtiſchen und kabbaliſtiſchen
Schriften und geiſtlichen Liedern, verwechſeln konnte. Dieſer war
ſeit 1668 Miniſter des Pfalzgrafen von Sulzbach, und da nun
unſer Dichter e

in Poem „An eine Geſellſchaft . . . zu Sultzbach
1688“ (ſ

.

Schl. Hel. I) verfaßt hat, ſo ſchloß man wohl leichthin
auf Identität der beiden und nahm ſich nicht die Mühe, zu ſehen,

daß das fragliche Poem eine Art Dankesbrief aus der Heimat nach
einem Beſuch in Sulzbach iſ

t.

Glücklicherweiſe beſitzen wir für unſeren
zweiten Chr. A

.

Knorr v. Roſenroth, der aus den genannten chrono
logiſchen und geographiſchen Geſichtspunkten in jedem Fall zu poſtu
lieren wäre, eine Reihe von Zeugniſſen. Zunächſt bei S

.
John a

. a
. O
.

Cent. I. S
.

115; . „C. A
.

Knorr von Rosenroth. Nobilis Silesiae,
Orator e

t Poéta, munere Oratoris statuum Silesiae functus

(Landesbeſtellter) anno hujus seculi vigesimo tertio vivis exen
ptus est. Ejus carminum varia specimina, praeter illa, quae Heli
coni Silesiaco, et collectioni carminum Hoffmannswaldavii alio
rumque Poétarum inserta sunt, adhuc inedita latent. quorum ego
quaedam posside0. Quod an. 1716 in recens natum Archi-Ducem
Austriae Leopoldum, sed eheu! mox vivis ereptum confecit breve
sed elegans carmen, dignum omnino fuit, quod Menantes Collec
tionis variorum Carminum Parti II pag. 105 insereret. Poésis
certe ejus fluida, amoena, variisque pulcherrimis exornata simili
bus lectori sese suo facile commendat". Die verwandtſchaftlichen
Beziehungen der beiden Dichter ſtellt Buddeus a

.

a
. O
. III 42 durch

folgenden Stammbaum klar:

Abraham K
.
v
. R.

Chriſtian Caſpar

"Tº Samuel Chriſtian Anton Gottfried

Joh. Chriſtian, † 1716 † 1721

(ſ
. Sinapius, Schl. Cur.)
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Das Todesjahr gibt Buddäus ebenſo wie Sinapius, Schl. Cur.
(gegen John) mit 1721 an. Bei beiden viel Material zu dem Leben
des Dichters, wenn auch beſonders bei Sinapius mit Anekdotiſchem
ſehr ſtark durchſetzt.

Samuel Rothe.

Unter der Signatur M(agister) S. R.: II
I

159 An Hr. M. G
.

Hofmann, V
I
7
7

zwei Sinngedichte, V
I

223 Bey dem Mannſchießen

zu Weißenfels (Saale) an. 1704;

Unter der Signatur S
.

R.: III 237 Bey dem grabe Fr. Joh.
Jul. Hirſchvogelin.
Der Name ergibt ſich aus einer Anſpielung in III 159: „ich

bin gleichwie mein name iſt, recht roth darüber geworden.“ Die
ungekürzte Signatur M

.

Samuel Rothe bringt eine poetiſche Be
trachtung über die Unſterblichkeit der Rectores Magnifici zu Leipzig

(1705) in der Sammlung „Etwas vor alle Menſchen . . .“ S
.

409
= Muſen-Cab. 971). Einige weitere S

.

R
. ſignierte Gedichte im

Muſ.-Cab. können unſer Wiſſen um den Autor kaum bereichern:

S
.

68, 100 (Lpz. 1700), 535 (wohl auf Val. Alberti), 940 (Lpz.
1699). Vielleicht iſ

t

der Autor der in Joh. Sam. Magnus' Hiſtori
ſcher Beſchreibung von Sorau, Lpz. 1710, S

.

4
3 aufgeführte

D
.

Samuel Rothe. Geboren am 19. Dez. 1670 habe e
r

nach den
Studienjahren in Sorau, Breslau, Jena und Holland 1696 die
mediziniſche Doktorwürde in Leyden errungen. Weitere Daten ſind
nicht gegeben, ſo daß die Gleichung nicht zwingend iſ

t.

David Schirmer (ca. 1623–1683).

Drei anonyme Sonette der N
.

S
.

ſtehen in D. Schirmers
„Poet. Roſengepüſchen“, Dresden 1657; II 16 Er fand ſi

e

im

grünen ſchlaffen (= P. R. Nr. 60), 16 An die ſterne wegen Bar
nien (= P. R

.

Nr. 20), 17 Cupido a
n

die ſchöne Barnien (= P. R
.

Nr. 34).
Nathanael Schlot (1666–1703).

Fünf N
.
S
. ſignierte Gedichte: III 166 Der einſamkeit ver

haßte plage, 168 Aria (nur im Reg. ſigniert), 225 Der menſch als
ein reiſender handelsmann bey beerdigung Hn. H

.

Süvercks, 228
Bey leichbeſtattung Fr. A

.

El. Dürkopin, 318 Bey Hr. C
.

W. Höl
tichs abzuge nach Bergen.

Sämtliche Gedichte ſind in Lübeck entſtanden. Der Verfaſſer

iſ
t

Nathanael Schlot, in deſſen „Handvoll Poet. Blätter“ Lübeck
1702 N

.

S
. II
I

225 und 318 aufgenommen ſind (S. 37 und 6
).
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Sie ſind dort beide 1701 datiert (III 225 nach einem 2. Gedicht
Schlots auf den Todesfall, Poet. Bl. 40), aber alle fünf fallen nach
1695, da Schlot vor dieſem Jahre in Jena war, wie ein auf den
4. Juli 1695 datiertes Glückwunſchgedicht im Schl. Hel. I 92
(= Poet. Bl. 3) beweiſt. Einige Gedichte Schlots auch bei Weich
N011N.

Benjamin Schmolcke (1672–1737).

Unter der Signatur B. S. folgende Gedichte, die ſpäter teilweiſe in
B. Schmolckes Geſ. Schriften, Tübingen 1740 aufgenommen wurden:
II 304 der gelehrte adel (in Jena entſtanden), III 146 Bey der Sandretzkiſchen
und Haugwitziſchen vermählung (nochmals VI 132 abgedruckt mit der Jahres
zahl 1701 und einer erweiterten Signatur B. S. K. G. P. [= Kaiſerl. gekrönter
Poet?], die auch im Schl. Hel. I 289 und 833 wiederkehrt), 265 Auf den
a. 1697 ausgeſchriebenen bußtag, IV 159 Bei der K. u. S. vermählung, V 163
Beerdigung Hr. J. Dewerdecks in Liegnitz (= Schm. Schr. V 1064), VI 160
Bey d. leichbegängnis Hn. N. v. Mohl (= Schm. Schr. V 1008; nach Kneſchke,
Adelslex. zu datieren 1699), 166 Bey dem Grabe Hn. B. G. v. Nieſemeuſchel
1706 (= Schm. Schr. V 1019), 169 Bey dem grabe

Ä
J. G. Mörlini 1698

(= Schm. Schr. V 1038). 182 Auf d. abſterben Frau R. J. Gräfin v. Hohberg
(= Schm. Schr. V 999).

Unter der Signatur B. Schmolcke: VII 308 Bei beerdigung
Hn. Chr. Adolphi 1708 (= Schm. Schr. V 1044). Auffällig iſ

t,

daß verſchiedene dieſer Gedichte nach Liegnitz weiſen, woſelbſt uns
nur ein einziger Aufenthalt des Dichters bekannt iſ

t
(1701). Vgl.

A
.

D
.

B
.

(Erdmann.)

J. Chriſtian Stieff (1675–1751).
Unter der Chiffre J. C. Stief: VII 142 Bey der Gleditſch und Hübneri

ſchen verbindung 1719, 148 An Carln VI 1716, 293 Thränen eines höchſtbe
trübten Vaters 1718.

Unter der Chiffre C
.

S.: VII 152 Glückwunſch auf Ihro Maj. Geburths
feſt; ferner: III 3 Er vergleichet die liebe dem ſchnee und dem feuer, 3 An die
roſilis, 4 An eine ſchöne zigeunerin, 4 Uber den Tod der Amarillis.

Ob d
ie vier letztgenannten Gedichte von Stieff ſind iſt fraglich.

Die Chiffre C
.

S
.

kommt allerdings (neben J. C. S) beſonders in

jüngeren Jahren des Dichters häufig vor. (Vgl. ein Hochzeitsgedicht

im Muſen-Cab. S
.

73.) Einige D(octor) J. C. S. ſignierte Gedichte

im Muſen-Cab. gehören, wie d
ie Datierung wahrſcheinlich macht,

Ä einem anderen Verfaſſer zu. Uber Stieff vgl. A
.

D
.

B
. (Mark

graſ).

Gottlob Stolle (= Leander, 1673–1744).

II 195 (B 182) Auf das abſterben Fr. F. Gärtnerin (? Die Initialen G. S.

ſind zur Überſchrift hinauſgerückt, ſo daß nicht ganz klar iſ
t,

o
b

ſi
e

nicht vielleicht
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den Vaternamen der Verſtorbenen bezeichnen ſollen). Weiter unter der Signatur
G. S.: IV 134, 262, 272, V 159, 194, VI 42, 85 (2), 86 (2– wahrſcheinlich
nach dem Zyklengeſetz auch „Auf eine vermeinte hermaphroditin“), 138, 155,

176 („Auf d. abſterben Prof. Cellarii, d. i. 1707), 178, 180, 185. – Unter der
Signatur G. Stolle: V 95, 98 – Unter der Signatur Leander: IV 71 (2),
72, 135 und zwei geſonderte Abteilungen „Leanders aus Schleſien Teutſche Ge
dichte“, die den Abſchluß von Teil V (222 ff.) und VI (275 ff.) bilden. – Unter
der falſchen Signatur C. H. v. H.: IV 1 und 3.

Von anonymen Gedichten dürfte ihm IV 96 „An die Dorilis“
gehören. Doris iſt ſchon IV 134 und 135 beſungen, ſi

e

bereitet ihm

nach langer Trübſal (Tod Daphnes, vgl. V 302, a
n

das textliche
Anlehnung erfolgt!) wieder „vergnügte Stunden“. Dieſen Gedanken
bringt auch IV 96 zum Ausdruck. Über Stolle ſ. A

.

D
.

B
.

(Wald
berg), eine Monographie liegt leider immer noch nicht vor Gedichte
von ihm noch in den Anthologien von Menantes, Uhſe, Bernander,

im Schl. Hel.
W. A(braham?) von Stoſch.

V 161 Auf den tod Hr. A
. S
.
v
. Hohbergs 1687 zu Franckfurt.

An den Verfaſſer ſind anſcheinend zwei Gedichte B
.

Neukirchs
gerichtet: I 222 „Auf den einzug Hr. Abr. v. Stoſch in Groß
Tſchirnau“ und II

I

246 „Über den bau des Stoſchiſchen Schloſſes

in Groß-Tſchirna“. Der Dichter iſ
t nirgends genannt, e
s dürfte ſich

aber um den Vater eines Zöglings B
.

Neukirchs handeln, der ja

bis 1703 Erzieher verſchiedener junger Adeliger, u. a
.

der „Gebrüder
und Vettern“ Freiherrn von Stoſch und Schweidtnitz war.

Talander (= Aug. Bohſe, 1661–1730).
VI 43 Die verſäumte liebeserklärung, 4

5 Als ſi
e

ihn nicht wieder liebte.

Dieſe beiden Erotica ſtellen neben einem vereinzelten Hochzeits
gedicht im Muſen-Cab. S

.

8
3

die einzigen geſondert veröffentlichten

Gedichte des bekannten Romanſchreibers dar. Vgl. übrigens Uber
ſicht III unter T.

Andreas Tſcherning (1672–1659).

VI 260 Gratulations-gedichte a
n Hr. David Rheniſch = A. Tſchernings „Deutſcher

Gedichte Früling“ 1642 S
.
2
5 in kürzerer Faſſung. Der Breslauer Einzeldruck

ſtimmt mit der Redaktion der N. S. überein.

[Hans Ernſt Waltsgott (1672 bis nach 1707).

II 148 (B 137) Auf das Waltsgott- und Hilmanniſche Hochzeit-feſt, 150 (B139) Aria.

Beide Gedichte ſind unſigniert, der Name des Autors ergibt

ſich jedoch daraus, daß e
r

den Bräutigam mehrmals als ſeinen Bruder

3 Vol. 24
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bezeichnet. Zwei Brüder Waltsgott ſind nun in J. Sinapius Olsno
graphia, Lpz. u. Frckf. 1707, S. 989 genannt: „Joh. George W.,
geb. zu Oels 1664, Med. D. Fürſtl. Wittibl. Würtemberg-Oelßni
ſcher Leib-Medicus und Practicus zur Oelße“ und „Hans Ernſt W.,
geb. 1672 zur Oels, Med. D. geweſener Hoch-Gräffl. Henckeliſcher
Leib-Medicus zu Tarnowitz, ſpäter Stadt- und Land-Physicus zu
Jauer“. Daß es ſich um dieſe beiden als lebend aufgeführten)

Brüder handelt, beſtätigen einzelne auf den Beruf des Bräutigams
anſpielende Ausdrücke (daß man ihm „den lohn der Hygiene“ ge
wieſen uſw.). Der Autor iſt nach dem Gedicht noch unverheiratet,

e
r ſagt, daß bei ihm „erſt die faſten einfalle“; der Bräutigam aber

hat ſchon große Reiſen nach Italien, Griechenland uſw. hinter ſich.
Somit wird e

r

der ältere, der Verfaſſer der jüngere Bruder ſein.
So klingt auch als Grundton durch das Gedicht: Ich kann das Dir
jetzt zuteil gewordene Glück für mich wohl erſt in einigen Jahren
erwarten. (Auf d

ie

Hochzeit unſeres Dichters bezieht ſich dann wohl
ein 1695 datiertes Poem im Schl. Hel. I 320; er hat eben ſeine
mediziniſchen Studien abgeſchloſſen, was zu dem Geburtsjahr treff
lich ſtimmt.)

(Schluß folgt.)

Ueue Forſchungen über Stranitzky
und ſeine Werke.
Von Hans Trutter in Berlin.

Borbemerkung.

Die ſchweren Zeiten inneren Verfalles, welche unſer deutſches
Vaterland nach der Beendigung des 30jährigen Krieges durchleben
mußte, werden vielfach mit unſeren gegenwärtigen Zuſtänden ver
glichen. Vornehmlich iſ

t

e
s der Rückſchlag auf kulturellem Gebiet,

der dieſe Gegenüberſtellung als gerechtfertigt erſcheinen läßt. Hier
wie dort eine Verwilderung, Verrohung der Sitten, eine Abkehr von
dem, was einſt als ſchön, als richtig gegolten, das bohrende Drängen

einer neuen Zeit.
Stranitzky – wenn auch faſt ein Menſchenleben nach Beendi

gung des 30jährigen Krieges geboren – fußt noch mit ſeiner ganzen
Perſönlichkeit, ſeinem Schaffen ſo vollſtändig in dieſem Zeitabſchnitt,

daß wir ihn dieſem ohne Zögern beigeſellen können. Und ſo iſ
t

e
r
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als Vertreter einer Zeit, die uns heute viel näher ſteht, als vor
etwa 5 Jahren, wohl mit ſeinen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten wert
nochmals Gegenſtand einer eingehenderen Betrachtung zu werden.

Er iſt aber nicht nur ein Repräſentant der ungünſtigen, der häß
lichen Regungen ſeines Jahrhunderts, e

r

kennzeichnet in ſeinen
Werken – vielleicht mehr, als man dies bisher erkannte – auch
die guten Seiten dieſer Zeit – das Emporkeimen einer nationalen
deutſchen Epoche. Seine Stücke, wie ſeine loſen Szenen – alles
Überarbeitungen fremdſprachiger, franzöſiſcher und italieniſcher Ori
ginale – waren der Beginn, die Uranfänge einer neuen, deutſchen
Komödie. Nicht umſonſt nennt er ſich und ſeine Geſellſchaft – in

a
ll

ſeinen Eingaben a
n

den Wiener Magiſtrat – ſtets voll Stolz
die „teutſchen Komödianten“. Deutſch war die Sprache ſeiner
Schauſpieler, deutſch, vielleicht zu deutſch, die Späſſe ſeines Hans
wurſtes zu einer Zeit, da man in Wien glaubte, nur durch Fremd
ſprachiges wahrhaft unterhalten zu werden. Immer wieder aber be
tont e

r dies Deutſchtum gegen die andrängenden italieniſchen Ge
ſellſchaften ſolange, bis der Wiener Magiſtrat endlich ſeinen Ge
ſuchen ſtattgibt und e

r

nach 1709 in das Kärntnertortheater, ſtatt
der welſchen Bande, mit ſeiner deutſchen Truppe einziehen kann.
Auch in ſpäteren Jahren, wenn e

r

wieder gegen die welſchen Kon
kurrenten kämpfen muß, bleibt e

r

ſeiner deutſchen Deviſe treu.
Dieſer Umſtand iſ

t

e
s auch, der ihn – wenn wir ſeine Per

ſönlichkeit mit den unerfreulichen Erſcheinungen vergleichen, die

unſere Zeit aus Expreſſionismus und Impreſſionismus geboren –
weit über dieſe hinaus hebt. Stranitzkys Weg ging, vielleicht unbe
wußt, von der fremden Kunſt zur nationalen, unſere Moderne aber
ſucht vom Nationalismus zum Internationalismus vorzudringen.

Daß Internationalismus den Tod jeder wirklichen Kunſt bedeuten
muß – denn Kunſt iſt letzten Endes immer eine Ausſtrahlung der
nationalen Eigentümlichkeiten eines Volkes, kann eine Zeit, die nur

im Zerſtören ihre Aufgabe ſieht, nicht belehren. Und darum gebührt

dem „Wieneriſchen Hanswurſt“ trotz der Unflätigkeiten ſeiner –

nur auf grobe, äußerliche Effekte berechneten Arbeiten – für immer
ein bevorzugter Platz in jeder deutſchen Literaturgeſchichte.

Seit der Wiener Kulturhiſtoriker Joh. Ev. Schlager in ſeinen
„Wiener Skizzen aus dem Mittelalter“ (Neue Folge Wien 1839)
durch Abdruck des Wiener Diariums und Hinweis auf d

ie im

Archiv der Wiener Hofbibliothek ruhenden Handſchriften vonÄwurſtiaden die Aufmerkſamkeit auf den berühmteſten der Wiener
Hanswurſte Joſef Anton Stranitzky hingelenkt, beſchäftigt ſich

d
ie

literarhiſtoriſche Forſchung eingehender mit dieſer Perſönlichkeit.
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Der größte Teil ſeiner Werke iſ
t

inzwiſchen durch vorzügliche Neu
drucke allgemein zugänglich gemacht worden, ſo durch R

.

M. Werner
in ſeinen Wiener Neudrucken, die „Ollapatrida des durchgetrie

benen Fuchs mundi“ und die „Luſtige Reyß-Beſchreibung aus ver
ſchiedenen Ländern“ dann durch Rudolf Payer von Thurn, der in

ſeinen Neudrucken der Wiener Haupt- und Staatsaktionen – in

den Schriften des literariſchen Vereins zu Wien – die vierzehn
erhaltenen Hanswurſtſtücke Stranitzkys zu neuem Leben erweckte.
Homeyers Neudruck der Legende vom „Heiligen Nepomuck“ kann,
wie wir ſpäter ſehen werden, hiezu nicht mehr gerechnet werden.
Die drei genannten Gelehrten, der erſte Teil der in der „Palaeſtra“
erſchienenen Homeyerſchen Arbeit, der ſich kritiſch mit den vierzehn
Haupt- und Staatsaktionen beſchäftigt, iſ

t

hier inhaltlich vollſtändig
einſchlägig, haben – mit v. Weilen und Weiß – auch verſucht
über Stranitzkys Leben nähere Angaben zu bringen.

All die romantiſchen legendären Züge a
n Stranitzky ſind ver

blaßt, und leider verblaßt auch, je mehr ſich die exakte Forſchung

mit ſeinen Werken beſchäftigt, das Märchen von ſeiner Genialität,

ſeiner ſelbſtſchaffenden Künſtlerſchaft. E
r

mag ein glänzender Komiker
geweſen ſein, mag einen zündenden, ſtets bereiten Witz, eine ſeltene
Improviſationsgabe gehabt haben – kurz geſagt – der Grund zu

ſeiner Berühmtheit wird in ſeinen rein perſönlichen Eigenſchaften

beſtanden haben, ein ſchaffender, ſelbſtändig Werte erzeugender

Schriftſteller iſ
t

e
r jedoch nie geweſen, nur ein äußerſt geſchickter

Kompilator und Nachahmer. So tragen alle Forſchungen über ihn, nicht
eigentlich zur Vergrößerung ſeines Ruhmes ſondern eher zu deſſen
Verkleinerung #

1
) Den erſten Hinweis, mich mit Stranitzky und ſeinen Werken zu be

ſchäftigen, erhielt ic
h

in einem Seminar des HerrnÄ Borinski. Die Früchte
dieſer Arbeit habe ich im 19. Bande des Euphorion veröffentlicht. Spätere
Studien wieſen mich auf die Texte der Hamburger Oper, Herrn Geheimrat
Munckers Anregungen habe ic

h

e
s

zu danken, daß ic
h

verſuchte dieſe Studien
meiner Stranitzkyforſchung dienſtbar zu machen. Darum möchte ic

h

auch a
n

dieſer
Stelle ihm für ſeine nie erlahmende Güte, für ſeine ſtets förderndenÄ
aus vollſtem Herzen Dank ſagen. Seinen Seminarien verdanke ic

h

neben denen
des verſtorbenen Geheimrats Erich Schmidt in erſter Linie, daß ic

h

gelernt, ſelb
ſtändig wiſſenſchaftlich zu arbeiten und zu forſchen. Daß ic

h

in dieſen ſchweren
Zeiten doch alle für meine Arbeit notwendigen Werke, wenn auch nur in Ab
ſchriften einſehen konnte, verdanke ic

h

der ſtets hilfsbereiten Perſönlichkeit des
Herrn Bibliothekars Dr. Fiſcher der Münchner Univerſitätsbibliothek. Auch den
Verwaltungen der Berliner, Hamburger und Wiener Bibliotheken, die mir b

e
i

meinem Aufenthalt in dieſen Städten in jeder Beziehung entgegenkamen und
viel zum Zuſtandekommen dieſer Arbeit beigetragen, Ät ic

h

nicht vergeſſen

zu danken. Der größte Teil der Vorarbeiten zu dieſer Unterſuchung liegt in

der Zeit vor dem Kriege.
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I.

Stranitzkys Kreis und Bildung.

Einzig und allein den Kreis um Stranitzky – ſeine Gehilfen
und Mitarbeiter – konnte ic

h

aus der zeitgenöſſiſchen Literatur
näher als dies bisher geſchehen beſtimmen. Vielleicht taucht ein und
der andere Name einmal im Zuſammenhang mit einem handſchrift
lich erhaltenen Stück in einer Bibliothek auf, vielleicht finden ſich
über dieſe Perſönlichkeiten in Diarien Einträge, die uns dann einen
Schluß auf Stranitzkys Leben ziehen laſſen. Chriſt. Heinrich Schmid
erzählt in ſeiner „Chronologie des deutſchen Theaters“ von 1775,

S
.

43ff. von Stranitzky: „An der Enterpriſe (die Ubernahme des
Kärntnertortheaters) nahmen anfangs außer ihm noch viele andere
Theil, unter denen auch ein gewiſſer Licentiat Radomin ge
weſen ſeyn ſoll. Der Tod dieſer ſeiner Compagnions machte ihn,

ic
h

kann nicht eigentlich beſtimmen, zu welcher Zeit, zum alleinigen

Oberhaupt der daſigen deutſchen Truppe.“ Ferner S
.

5
5 „Pre

hauſer ward vom Stranitzky nach Wien verſchrieben (1725). E
r

ver
heurathete ſich kurz nach ſeiner Ankunft mit Hilferdings hinter
laſſener Witwe und ſpielte auf dem daſigen Theater d

ie zweyten

komiſchen Rollen“. Ob Hilferdings Witwe noch ein oder das andere
Mitglied von ihres erſten Mannes Truppe zu Stranitzky brachte,

etwa Tilly, mit dem Hilferding 1720 in Salzburg geweſen, ver
mochte ic

h

nicht feſtzuſtellen. Nach dem Wiener Diarium (Schlager,

S
.

259) war Stranitzky ſchon 1706 mit Naffzer und Hilfer
ding aſſoziiert, denn die „Maria Monika Stranitzkyn, Maria Hilfer
dingin und Maria Naffzerin“ erhalten „nomine ihrer verreiſten
Männer“ die Lizenz Komödien aufzuführen. Den Eintragungen im

Wiener Diarium zufolge muß Hilferding e
in

äußerſt rühriger Schau
budenbeſitzer geweſen ſein, mit dem ſich Stranitzky wohl gerne aſſo
ziiert haben wird, einerſeits, um den altbekannten Namen a

n

ſich zu

feſſeln, anderſeits um deſſen Konkurrenz auszuſchalten.

Schon der alte Joſef Hilferding war mit „Pulzinella Spilln“
am Judenplatz tätig geweſen und zeigte 1677 ein Pferd mit 8 Füßen.
Der Sohn Peter aber läßt 1687 gar „ein mit ſich gebrachten afri
kaniſchen Mann oder Hodttendott neun Taglang ſehen vnd vnter
ſchiedliche Exercitien vollbringen“. In den ſpäteren Jahren erſcheint

e
r

nach dem Wiener Diarium als Policinellſpieler am Neuen Markt
ziemlich regelmäßig. Das Werk von Abraham Peiba „Gallerie von
Teutſchen Schauſpielern und Schauſpielerinnen“ Wien 1783 zählt
Bönike zu Stranitzkys Truppe. S

.

2
4

„Bönike iſ
t vorzüglich im
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Jahre 1708 als ein guter komiſcher Schauſpieler bei der Geſellſchaft
des Stranitzky bekannt“. Hienach war auch Leinhas „der Vater
aller Pantalone“ bei Stranitzky vorübergehend tätig. Dies bezeugt

auch das „Repertoire des Theatres de la ville de Vienne depuis

l'Année 1752 jusqu'à l'Année 1757": „Jean Leinhaas dit Panta
lon né a Venise; un des premiers Acteurs qui a

it paru dans le

commencement d
u Theatre Allemand d
u Kärntnerthor e
t qui a

toujours su se conserver la bienveillance d
u public". Nach Felix

v
. Kurz' Biographen Ferdinand Raab war auch deſſen Vater bei

Stranitzkys Truppe, ſtand doch der Meiſter mit ſeiner Gattin am
22. Februar 1717 Pate bei dem Sohn. Weilen meint in ſeiner „Ge
ſchichte des Wiener Theaterweſens“, der Komödiant C

. Gründler,
der nach dem Wiener Diarium 3

8 Jahre a
lt

1724 in Wien ge
ſtorben iſt, von dem wir eine recht ſchlechte Haupt- und Staats
aktion erhalten haben, mit einer großen – ganz im Stranitzkyſchen

Geiſt gehaltenen Hanswurſtrolle – dürfte ein Mitglied der Stra
nitzkyſchen Bande geweſen ſein. Irgend welchen Beweis für Gründ
lers Zugehörigkeit zur Bande Stranitzkys ebenſo wie die, der anderen
bei Weilen noch angeführten Mitglieder konnte ic

h jedoch nirgends

finden.

Wenn ic
h

mich auch allen Ausführungen Payer v. Thurns
über Stranitzky anſchließen möchte, ſo muß ic

h
doch – wie ic

h

dies

ſchon im Euphorion Band 21, S
.

830 getan – nochmals ablehnen,
daß Stranitzky irgend eine beſſere Schulbildung genoſſen hat. Auf
ſeine Sprachkenntniſſe komme ic

h ſpäter zu ſprechen, ſi
e ſind, d
a

e
r

ja wohl nie richtig zu den Quellen ſeiner Werke vorgedrungen iſt,

ſondern alles aus vorhandenen Uberſetzungen ſchöpfte, nicht allzu
groß geweſen. Vor allem iſ

t

aber dem Umſtand, daß e
r

von der

Wiener Univerſität als Zahn- und Mundarzt beſtätigt wurde!), kein
beſonderes Gewicht für ſeine mediziniſchen Kenntniſſe beizulegen.

Die meiſten Hanswurſte der Zeit waren im Nebenberuf Wundärzte.
Flögel weiſt in ſeiner „Geſchichte des Groteskkomiſchen“ ſogar auf
Frankreich hin, wo der Komiker Jean Brioché in der Mitte des
17. Jahrhunderts zugleich Zahnarzt und Quackſalber geweſen. Bei
uns in Deutſchland war e

s eine alltägliche Erſcheinung. So
hat ſich z. B

.

Friedrich Beck, der Führer einer „hochfürſtlichen
Waldeckſchen hochdeutſchen Hofkomödianten Geſellſchaft“ im Jahre
1703 durch einen Kupferſtich als Hanswurſt und Zahnbrecher ver
herrlichen laſſen. (Katalog der Wiener theatergeſchichtlichen Ausſtel

) Carl Gloſſy entdeckte folgende Eintragung in die Matrikel der Wiener
Univerſität vom Jahr 1707: „Joſephus Antonius Straniczky Styrus von der
Mediciniſchen Facultét examinirter Zahan vnd Wundarrzt.“
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lung von 1892.) In Berlin verkaufte der berühmte Sebaſtian Di
Szio, der glänzende Ballette und Komödien zur Vorſtellung brachte,
Baldrian, Medikamente und Arzneien. Auch b

e
i

Schlager finden wir
Belege für die Verquickung dieſer beiden Berufe. So hält Jakob
Hirſchnak, ein Zahnarzt, 1700 „Polizinello Spüll“ auf den Juden
platz a

b
.

Hirſchnak war übrigens, nach den Eintragungen im Wiener
Diarium, einer der ſtärkſten Konkurrenten Stranitzkys. Bis zum
Jahre 1717 treffen wir dieſen „bürgerlichen“ Zahnarzt faſt jedes
Jahr – meiſt in einer ſelbſterbauten Hütte – auf dem Neuen
Markt oder der Freiung. Nachdem e

r ſpäter nicht mehr erwähnt
wird, Stranitzky aber 1721 auf der Freiung auch noch ein Mario
nettentheater unterhält, hat jener wohl freiwillig oder unfreiwillig

dem geſchäftstüchtigeren Konkurrenten das Feld geräumt. Auf dem
Hamburger Operntheater ſehen wir ſogar vielfach – wie ſpäter noch
ausführlich gezeigt wird – die komiſche Perſon in der Verkleidung
eines Wundarztes. Einen äußerſt intereſſanten Einblick, wie beide
Berufe ineinander greifen, erhalten wir durch den bei Schlager

S
.

443 abgedruckten Bericht:

Ps. 21. Juny 1706 / Regierung / Abgeforderter Gehorſamſter Bericht
Bürgermeiſters und Rath der Stadtt Wien, / Auf des Gottfridt Marquardt
oculiſten Vnd Brucharztens gebettene Aufrichtung einer Bünn Zu Exibirung
Schaw SPill Vnd Verkauffung deſſen Medicamenten betreffend / Hochlöbliche
NO Regierung / Gnedige Herrn. Bey Euer Gnaden hat Gottfriedt Marquardt
Oculiſt Stain Vnd Bruichſchneider Sub A gehorſamſt angebracht, wie daß er

einige Jahr hero auf denen gewöhnlichen Jahr Märkhten mit obrigkheitlichen
Conſens Vermittels aufpawung einer Hütten oder Standts ſambt einigen
Perſohnen, wodurch Sie denen Vmbſtehendten Liebhabern, die gedult des Ä
hörens zu gewöhnen eine kleine Zue läſſige Recreation Vorgeſtellt,
offentlich außgeſtanden Vnd ſein medicin Verkauft habe, allermaßen E

r

den
auch bey erſt abgewichenen Pfingſt Markht den Conſens zur Verkauffung erſt
gedacht ſeiner medizin Zwahr erhalten, jedoch wegen der noch Continuirten
Trauer ſich die Vorſtöllung obangezogener kleinen recrea-tionen enthalten müeſſen,
weill Er aber Von Jhro Mayeſtet nunmehr in Gott ruhendten allergnädigſten
Kayſer Leopold Höchſtſeeligen angedenkhens ein Special Privilegium ſowohl in

als außer denen Markths Zeithen alhier vnd anderſtwo auß Zuſtehen Vnd ſein
medicin Zu verkaufen aller Vndthenigſt erhalten: als hat Er gebetten Euer
Gnaden geruheten in gnediger erwegung ſeines diſes Jahr hindurch wegen der
großen Trauer, Vnd dardurch Verhinderter Vorſtellung ſeiner kleinen recrea
tionen gelidenen ſchadens, damit Er ſelbigen in etwas erholen möchte, die gnedige
Licents Vmb nach abgelegter Trauer auf 4 wochen mit ſeiner Medicinalhir
ausſtehen Zu dörffen, in gnaden zu ehrteilen, worüber Von Vnß Vnd der Me
diciniſchen Facultet Bericht Vnd guetsachtn abgefordert worden.

Dene nun gehorſamſten VollZug Zu laiſten Erindern wür Vnſerer ſeiths
gehorſamſt daſſ der Suppll. obangezogenes ſein Privilegium Bey Vnß öffters
producirt, worinen Zwahr enthalten, daß Er ſeine medicamenta auch außer
Markths Ä öffentlich zu verkaufſen Befuegt ſeye, dieſes aber, daß E

r

auf
einer hohen Bünn neben Vorſtöllung V nd an der Kurtzweilen Schaw
SPillen außer Markths Zeithen ſelbige zuuerkauffen Vnd dergleichen recrea
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tiones darbey zu exhibiren Berechtiget ſein ſolle, iſ
t

darinen mit enthalten: Vnd
weillen anbey Zu Conſideriren, daß gedachter Suppl. ſeinen Stanndt oder Bünn

zu Producirung ſeiner Kurzweillen bishero Zu gewöhnlichen Jahr Markths
Zeithen maiſten theils anf den hohen Markt, allwo es anietze wegen der alda
aufgerichten andacht Saullen mit Zunerſtatten, aufgepauet, auch ſunſten d

ie

andere
Blätz mit dergleich großen Bünn oder Hütten nur Verſtöllet werden: anbey der
gleichen exhibirende Schaw SPill Vnd Vorſtöllende Cortiſan denen dienſtbotten
blos zu Verſäumbnus deren obhabendten Verrichtungen auch andere Vngebühr

Vnd ärgernuß gelegenheidt darbithet.
Als wahren wür der Vnmaßgebigen mainung, daß Zwahr dem Suppl.

d
ie failhabung ſeiner medicamenten imfahl die mediciniſche Facultet hierwieder

khein Bedenkhen hat, auf einen gewöhnlichen kleinen Standt jedoch ohne
Vorſtöllung des Cortiſan oder haltenden Schaw SPill, ſo bißhero nur Zu Jahr
Markhts Zeithen Verſtattet worden, Zuegelaſſen werden khönte. Vnß Zu be
harlichen Gnad gehorſamſt Empfehlend / Euer Gnaden / Gehorſamſter / Bürger
meiſter Vnd Rath der Statt Wienn.“

Dieſer Gottfried Marquardt war in jeder Beziehung e
in Vor

läufer Stranitzkys. Die Szenen der „Ollapatrida“ ſtammen aus der
Zeit, da Stranitzky für ſich oder für ſeinen Herrn von der „hohen
Bühne“ herunter Käufer anlocken mußte. Die „luſtige Reiſebeſchrei
bung“ und d

ie

anderen ſo genannten Neujahrsgaben ſind aus Re
miniszenzen a

n

die Zeit, da er vor der „kleinen Bühne“ gearbeitet,

entſtanden. Die billigen Jakobe auf unſeren Dulten und Märkten mit
ihren weitläufigen Erzählungen ſind die letzten Uberreſte dieſer ver
gangenen Reklamekunſt. Für uns hat das oben abgedruckte Doku
ment aus dem Grund beſondere Bedeutung, weil hier genau zwiſchen
der großen und der kleinen Bühne geſchieden wird. Von dieſem Ge
ſichtspunkt aus müſſen wir auch Stranitzkys ganzes Schaffen be
trachten!).

Im zweiten Bande der Gedichte von Gottfried Benjamin
Hancke (1727) befindet ſich als drittes Kupfer ein Bild, das d

ie

Bühne (die ſogenannte hohe Bühne) ſolch eines reiſenden Arztes
darſtellt.

Auf dem übermannshohen Podium ſteht in der Mitte der
Ausrufer mit einer ſchwarzen Larve vor dem Geſicht. E

r

iſ
t

modiſch
gekleidet, mit auffallend großer Perücke und trägt einen Degen. In
der Hand hält er ein Fläſchchen. Rechts ſpeit e

in Mann – offen
bar der zweite Gehilfe – in mehr bäueriſcher Tracht, Briefe, wahr
ſcheinlich die Patente und Empfehlungsſchreiben fürſtlicher Perſön
lichkeiten ſeines Herrn. Links gießt der Meiſter, wie ein König
gekleidet, mit langem Bart einem Kranken Arznei ein. Zange und

1
) Die 1
4

Aktionen und vor allem d
ie Ollapatrida waren für die „hohe

Bühne“ beſtimmt, während die Reiſebeſchreibungen und die übrigen Neujahrs
gaben teils direkt Texte der „kleinen Bühne“, teils ans Reminiszenzen a

n

ſolche
entſtanden ſind.
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einige herausgebrochene Zähne liegen am Boden daneben. Eine
Bäuerin mit einem Brief, ein Herr mit einem Uringlas, eine Mode
dame, ein Mann mit einem Sack Geld, ein Hahnrei mit einem Ge
weih am Kopf füllen die Bühne. Die dritte Figur links in der
Komparſerie erinnert mit ihrem ſpitzen Hut und der Halskrauſe
ſchon an den Stranitzkyſchen Hanswurſttyp.

Die oben angeführten Perſonen bedeuten ungefähr das ganze

Enſemble der in der „Ollapatrida“ abgedruckten Szenen. Das Bild

iſ
t

imſtande uns einen Begriff von der Art, wie dieſe einzelnen
Szenen auf der hohen Bühne neben und während den ärztlichen

Funktionen dargeſtellt wurden, zu geben. Vor der Bühne ſteht
allerlei ſtaunendes Volk. Die Bühne ſelbſt ſtellt ein Zimmer, offen
bar das Kabinett des Arztes, dar.
Eine weſentlich kleinere Bühne finden wir auf einem zeitge

nöſſiſchen Stich von J. Delfenbach, der die Freiung in Wien dar
ſtellt. Weilen hat ihn in ſeiner Geſchichte des Wiener Theaterweſens
reproduziert. Allein die Darſtellung iſ

t

ſo klein, daß ſi
e eine Unter

ſuchung der Koſtüme und der Perſonen nicht zuläßt. Sicher handelt

e
s

ſich hier auch um eine der ſogenannten „hohen Bühnen“, denn

d
ie

kleine Bühne war wohl nicht viel mehr, als eine Art Marktſtand,
vor welchem der Ausrufer, auf einem erhöhten Podium ſtehend, das
Publikum mit ſeinen Erzählungen anlockte. War doch o

ft
der Aus

rufer und der Arzt die gleiche Perſon.
Die Art, wie der Wiener Narrenkalender vom Jahre 1712

über die Examina dieſer ſogenannten „Doktoren“ ſpricht, beweiſt, daß
wirkliche mediziniſche Kenntniſſe, die ein ernſthaftes Studium vor
ausſetzten, nicht verlangt wurden. Logiſcherweiſe müßten ja dann

# d
ie Hanswurſte der Zeit eine beſſere Schulbildung genoſſen

haben.

II.

Entſtehung des Hanswurſtkoſtüms.

Stranitzky gilt als der Erfinder des uns allen geläufigen
Hanswurſtkoſtüms, das ſich ſo gut wie unverändert bis auf den
heutigen Tag erhalten hat. Stets tritt e

r in ſeinen Haupt- und
Staatsaktionen und den ſpäteren Neujahrsſchenkungen im Koſtüm
eines Salzburger Bauernburſchen auf, mit ſpitzem, grünem Hut,
kurzer Lederjoppe, Halskrauſe, auf der Bruſt e

in aufgenähtes Herz,

das die Initialen ſeines Namens H
.

W. trägt, dem ſogenannten
Bruſtfleck. In der Hand hält er meiſt einen ſtock- oder ſchwertähn
lichen Gegenſtand zum Zuſchlagen.
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Auch bei der Zuſammenſtellung ſeines Koſtüms hat ſich Stra
nitzky als ein geſchickter Kompilator erwieſen, der es wohl ver
ſtanden hat, Beſtandteile des Gewandes, die ſchon für die komiſche
Perſon althergebracht waren, zu verwerten. So iſt der ſpitze Hut
ſeit alters her ein Hauptzeichen für den Narren. Hier bietet Laurem
berg in ſeinem vierten Scherzgedicht den beſten Beleg.

Nu mochte ic
k

doch woll wéten geren,
wat doch dat vör lüde gewëſen wehren,

d
e

am erſten ſölkeÄ bedacht,

vnd d
e

titel hebben ſo hoch gebracht.

Ick hebb wol ehr gehört van einem olden Buren,
dar wehre eine ſonderlike art van creaturen,

d
e

mit Spitzhöden vnd den Voßſwantz tho ſtriken

in der gantzen weld nicht hedden ëres geliken.

In dem 1706 zu Wien erſchienenen „Centifolium stultorum",

einem fälſchlich meiſt Abraham a Santa Clara zugeſchriebenen
Bilderwerk, finden wir neben der Schellenkappe vielfach bereits
Narren mit ſpitzen Hüten abgebildet. So z. B

.

auf den Kupferſtichen

zu dem „Credit-Narren“, dem „Zornigen Narren“ und dem „Halb
Narren“. Auch in dem „Chriſtlichen Weltweiſen“ von Conlin,
einem ähnlichen Bilderwerk, ſind verſchiedene Narren mit ſpitzen

Hüten abgebildet. Ich füge hier gleich den ganzen Titel dieſes Werkes,
das ic

h

in Folgendem noch o
ft

zitieren muß, an.

Der Chriſtliche / Welt-Weiſe / Beweinet / Die Thorheit / Der neu-ent
deckten / Narren Welt, / Welcher die in diſem Buch befindliche Narrn ziemb
lich durch die Hächel zieht, jedoch alles mit ſittlicher Lehr und H

.

Schrift
untermiſchet. / Worin über 200 luſtig und lächerliche Begeben-/ heiten, deren
ſich nit allein die Herrn Pfarrer auf der Can-/tzel, ſondern auch ein jede Privat
Perſohn, bei ehrlichen / Geſellſchaften nutzlich bedienen können. / Vorgeſtellet
von / Alberto Joſepho Loncin von Gomnin. / Mit Röm. Kayſerl. Majeſtät
allergnädigſtem Privilegio nit / nur aus dem Buch nichts nachzudrucken, ſon
dern auch kein Kupffer / nachzuſtechen / Cum permissu Superiorum. / Augs
purg / Zu-finden bey Daniel Walder, Buchhändler auf dem alten Heu-Markt, 1708.

Ein Beſtandteil von Stranitzkys Koſtüm, der Bruſtfleck,
ſchien bisher beſonders unerklärlich. Auch e

r iſ
t

keine Erfindung
Stranitzkys, denn e

r wird bereits im „Maſagnello“ von Chriſtian
Weiſe erwähnt.

1/12 Allegro (die Komiſche Perſon) „Herr ſtecht mich nur an den Ort,

d
a

mir Meiſter Hans ein Pantzerfleck angeſetzt hat.“ V4Allegro: „und wenn ic
h

ein Pferd zwiſchen d
ie

Beine kriege, ſo reite ic
h

in einem Futter ſiebenhundert
Meilen. (Ad spectatoros mein gefütterter Bruſtlatz, der verläßt mich nicht)“.

Infolgedeſſen fallen alle jene Kombinationen, d
ie

man aus
dem Vorkommen des Bruſtfleck in dem Drama des „Heiligen Ne
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pomuck“ folgern könnte (II/1 Dr. Babra: „Es lebe der mit Marder
ausgefüllte Bruſtfleck des Herrn Wenzels“), daß nämlich dieſe Er
wähnung Stranitzky zum Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“ ſtempeln
könnte, weg. Vielleicht läßt ſich der Bruſtfleck, der offenbar ſchon
länger ein Requiſit der komiſchen Perſonen geweſen und von dieſer
auch ſcherzhaft ſtatt Herz (ſiehe oben) in ihren Geſprächen gebraucht
wurde, folgendermaßen erklären.
Der Zieler fungierte bei den Umzügen und Aufzügen der

Schützengeſellſchaften neben dem Pritſchenmeiſter ſtets als luſtige

Perſon. Er ſchritt mit jenem an der Spitze des Zuges und ſollte
durch ſeine tollen Grimaſſen und Verrenkungen die Aufmerkſamkeit
der Zuſchauer auf den Zug lenken. Noch heute kann man z. B. in
Tirol b

e
i

Schützenfeſten den Zieler in einer Art Harlekinkoſtüm
groteske Sprünge machend, dem Feſtzug vorauslaufen ſehen. Auf
den zeitgenöſſiſchen Stichen vom „Stahlſchießen zu Regensburg“!)

im Jahre 1556 finden wir – im Feſtzug und bei einem Schützen
ſtand -- verſchiedene Zieler abgebildet. Sie tragen hohe, ſpitze Hüte,
um den Hals eine Art von Krauſe, e

in

offenes Wams und kurze
Hoſen. Ihre Bewegungen weiſen eine groteske Komik auf. Deutlicher
noch können wir dies a

n

den großen Abbildungen im Feſtbuch, das
der Pritſchenmeiſter Lienhardt Lutz äußerſt kunſtvoll über „das
große Arm-, Bruſt- und Stachelſchießen zu München anno 1577“
angefertigt, erkennen. Das prächtige Werk befindet ſich im Münchner
Stadtarchiv. Da ſehen wir auf einem Blatt des Feſtzuges
„Die zwei Pritzen-Meiſter in Ihre Kleidung“. Die Pritſchenmeiſter
und die Muſikanten haben hier im Gegenſatz zu allen übrigen ab
gebildeten Perſonen einzig und allein hohe, ſpitze Hüte und tragen

Halskrauſen. Als wichtigſtes ſehen wir aber einen Kranz von
Scheiben, den ſi

e wie eine Schärpe quer von der Schulter zum
Gürtel tragen. Leider konnte ic

h

für das folgende Jahrhundert keine
Abbildungen von bayriſchen oder oberöſterreichiſchen Zielern und
Pritſchenmeiſtern beibringen. Erſchwerend war mir – wie überhaupt
bei der ganzen Abfaſſung der Arbeit – daß die jetzigen Verhält
niſſe ein Herumreiſen ſo gut wie unmöglich machen und daß ver
ſchiedene Bibliotheken und Sammlungen e

s ablehnten wertvolle

Handſchriften und Stiche der unſicheren Poſt anzuvertrauen. Für
das 17. Jahrhundert luſſen ſich in ruhigeren Zeiten die notwendigen
Belege ſicherlich noch leicht nachbringen. Aus der zweiten Hälfte
dieſes Jahrhunderts kenne ic

h

zwei Abbildungen von Zielern, wie

ſi
e prächtiger nicht für unſere Beweisführung gedacht werden könnten.

1
) Die Reproduktionen dieſer Stiche ſind zu finden in: Auguſt Edel

uann, Schützenweſen und Schützenfeſte; München, jöh. Ohne Jahr.
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Die eine iſ
t

eine Feldkirchner (Vorarlberg) Scheibe aus dem Jahre
1776. Hier ſehen wir einen Zieler, der mit einem alten Mann
ſpricht. Die Tracht des Zielers iſ

t völlig d
ie

des Stranitzkyſchen

Hanswurſt. Der hohe, ſpitze Hut, d
ie

breite Krauſe, der offene Rock
und eine herzförmige Scheibe – den Bruſtfleck – mitten am Hoſen
träger. Die zweite Scheibe ſtellt einen Zieler allein dar, und be
findet ſich im Schießhaus zu Günzburg. Sie ſtammt aus dem Jahre
1788. Hier iſ

t

vor allem F und Barttracht zu beachten, die mitder Stranitzkys, wie wir ſie auf den Abbildungen in Payer von
Thurns Neudruck finden, bis ins kleinſte übereinſtimmt!). Namentlich

iſ
t

dies b
e
i

der Haartracht intereſſant – einem in der Mitte zu
ſammengebundenen Schopf, wie man ihn ähnlich b

e
i

Indianerhäupt
lingen findet – die wegen ihrer ungewöhnlichen Form auffallend
erſcheint. Allerdings hat der Zieler hier eine Art von Harlekinkleid

a
n

und trägt die Scheibe als Gürtelſchnalle.
Wir haben aus Obigem geſehen, daß ein großer Teil der für

das Koſtüm des Stranitzkyſchen Hanswurſt charakteriſtiſchen Kleidung
zugleich Teile des Koſtüms der Zieler und Pritſchenmeiſter der alten
Schützengilden geweſen ſind. Was iſ

t näherliegend, als daß Stra
nitzky ſi

e

ſich zum Vorbild machte und daß e
r in einer Zeit, da

man begonnen, den Bauern, als Tölpel, auf d
ie Bühne zu ſtellen

–– angeregt durch d
ie Vorbilder der Bauernhanswurſte in der ita

lieniſchen Komödie – ſich nach einer Bauerntracht in den ihm be
kannten Gegenden umſah, die dieſen äußerlichen Vorbedingungen

entſprach, und ſo dem Salzburger Bauern, der Spitzhut und Krauſe
trug, zu ſeiner komiſchen Berühmtheit verhalf. Den aufgenähten

Bruſtfleck ließ er dem Bauernburſchen in Erinnerung a
n

den luſtigen

Zieler, der ihn ſo viele Jahrzehnte als ſcherzhaftes Zeichen ſeines
Standes getragen und gab ihm eine herzartige Form. Wichtig iſ

t

vor allem, daß Stranitzky konſequent a
n

dieſem Koſtüm, genau ſo

wie a
n

dem einmal gewählten Namen für die komiſche Figur – in

ſeinen ſpäteren Werken – feſthielt und ſo die Figur zu einer
ſtereotypen machte.

II.

Stranitzkys bekannteſtes Werk iſ
t

die „Ollapatrida des Fuchs
mundi“ Es iſt dies eine Sammlung von insgeſamt 6

4

verſchiedenen

kurzen Szenen für drei, höchſtens vier Perſonen, deren Entſtehung

wir wohl in Stranitzkys früheſte Schaffensperiode zurückverlegen

*) Die Reproduktionen dieſer Scheiben befinden ſich im 20. Band der
„Deutſchen Gaue“, Heft 3–6, S

.

89.
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müſſen. R. M. Werner hat in Nr. 10 der Wiener Neudrucke ziem
lich erſchöpfend über dieſe Arbeit Stranitzkys gehandelt. Obwohl ſeit
Gottſcheds!) Zeiten der Name Stranitzky mit dieſem Werk aufs
innigſte verknüpft iſt, wurde gerade in den letzten Jahren deſſen
Autorſchaft an der „Ollapatrida“ ſtark angezweifelt. Der unerklär
liche Name Fuchsmundi war für alle dieſe Uberlegungen maßgebend.

Ich habe bereits im 19. Band des Euphorion, 4. Heft, hiefür eine
Erklärung gebracht, die ic

h

inzwiſchen weſentlich ergänzen und be
richtigen kann. Von Weilen meint in der „A. D

.

B.“ Stranitzky d
ie

Autorſchaft a
n

der „Ollapatrida“ abſprechen zu müſſen und führt
hiezu folgendes aus:

„Der wichtigſte Umſtand iſ
t

aber d
ie Bezeichnung Fuchsmundi. Es iſt

einfach undenkbar, daß der Salzburgiſche Hanswurſt, den ſchon Abraham a Santa
Clara (ſiehe Werner S. 11f) kennt, der in dieſer Rolle ſchon 1708 literariſch
aufgetreten war, ſein ganzes Koſtüm bei Seite wirft, um e

s

dann nach 1711
wieder anzuziehen. Wohl hat Fuchsmundi auch die Proviſion des Sauſchneiders,
aber ſeine Heimat iſ

t Mähren (256, 11): das klingt, als o
b

e
r

eine Gegenfigur

aufſtellen wollte. Wir müſſen in Fuchsmundi einen öſterreichiſchen Komiker ſehen,
der zur Zeit Stranitzkys wirkte und eine Bude wahrſcheinlich in viel ſcharlatan
mäßiger Weiſe innehatte. Da wird uns denn ein Name genannt, der alle
Schwierigkeiten löſen würde, wenn die Quelle nur etwas weniger trübe wäre.
Ein Leſer der Deutſchen Zeitung (Nr. 7839) erinnert ſich irgendwo, e

r glaubt

in der Bäuerleſchen Theaterzeitung von einem Siegismund Fuchs geleſen zu

haben, der als Wiener Spaßmacher zu Ende des 17. Jahrhunderts ſein Weſen
trieb. Unmöglich iſ

t

dieſe Angabe nicht, denn 1752 begegnet uns in Hamburg
ein „Kayſerlich privilegierter Arzt“ Fuchs, der tolle Schwänke mit ſeinem Hans
wurſt und drei Heyducken aufführte (Beneke, „Von unehrlichen Leuten“, S

.
59).

Da hätten wir ſogar ungefähr Fuchsmundis Perſonenzahl. Der Name Sigis
mund Fuchs würde die Bezeichnung Fuchsmundi vollſtändig klären?).“

Dieſe Behauptungen laſſen ſich, wie wir im Folgenden ſehen

werden, in keiner Weiſe aufrecht erhalten.

In de
r

Anfangszeit von Stranitzkys Berühmtheit (und in dieſe
fällt die Drucklegung der „Ollapatrida“) ſtand eben der Name
Hanswurſt, den ja eigentlich Stranitzky – wie ſchon früher er

erwähnt – richtig als allgemeine Bezeichnung für d
ie

komiſche

Perſon eingeführt hat, noch nicht vollſtändig feſt. Die ganze Zeit
über taſtete man nach einem Sammelnamen für die komiſche Perſon.

1
)

Critiſche Dichtkunſt S. 739.

2
) Der Leſer der Deutſchen Zeitung wird ſich wahrſcheinlich im Vornamen

und in der Stelle, an der er von dieſem Sigismund Fuchs geleſen, geirrt haben.
Bei Schlager finden wir nämlich auf S

.

363 für das Jahr 1733 einen „Johann
Georg Fuchs examinirter Operateur“ verzeichnet, der auf der Freiung eine
Hütte hatte. Wahrſcheinlich iſ

t

dieſer Fuchs mit dem bei Beneke verzeichneten
identiſch. Natürlich entfällt ſo die – auf der meines Wiſſens nur neuwieneri

Ä Abkürzung des Vornamens Sigismund in Mundi – aufgebaute Kom
ination.



40 H. Trutter, Neue Forſchungen über Stranitzky und ſeine Werke.

So kommen in Callenbachs „Wurmland“ als komiſche Bauern
Riepel und Jodel vor, und ein Kurtiſan, der bei einem Doktor in
Dienſt iſ

t,

den jedoch die Leute allgemein Harlekin nennen. Auch
ein Narrhansl findet ſich bereits dort. Im „Chriſtlichen Weltweiſen“
von Conlin S

.

348 ſteht:

„Euch frage ic
h

aber, euch Comödi-Narren, euch Hoff-Narren, euch
Schalcks-Narren, euch Geſpäs-Geiger, euch Curtiſanen, euch Tiſch-Räth, euch
Hann-Suppen, euch Schlampa-tachi, euch Zottenreißer warum könnt ihr euch ſo

närriſch ſtellen?“

oder S. 490:

. . . „Es iſt umgekehrt der ganze Menſch, dann erſtellt ſich nicht anderſt, als
wie die Hansſuppen, als wie Schlampa-tachi, als wie die Gauckler und Narren.“

Dafür heißt e
s im „Curiöſen Tändelmarkt“ von J. V. Neiner,

S. 37():

„Die welche ſchöne Zähn hat, lachet, um ſelbige ſehen zu laſſen, immer
dar, wann ſi

e

auch ſchon Urſach zu weinen hätte, die andere welche häßliche
Zähn hat, eröffnet den Mund ſo wenig als ihr Bildnuß, und würde nicht
lachen, wann ſi

e gleich den Hanß Wurſt auf einen Butter-Wecken daher reitten
ſehete, kurtz zu melden, die Kunſt vermag Alles in der Stadt und bey Hoff.“

Und ſchließlich S
.

144:

„Ich weiß nicht aus was Urſachen, wie oder woher es kommet, daß der
ſonſten gelehrte Herr Marchantius Furcifer ſich ſo augenblicklich ſeiner Juriſti
ſchen Büchern entſchlagen, und auf einmahl ſo martialiſch und verliebt worden?

E
r

gehet in lauter Helden-Gedancken herum, und fechtet zu Zeiten wider die
Maur, wie der berühmte Löwen-Ritter Don Quixot wider die Wind-Mühlen,
bald ſpühret e

r Freud, bald Schmertzen in ſeinen Geſicht, e
r

redet mit ihme
ſelbſten heimblich, a

n

ſtatt daß e
r

mit andern reden ſolte, alſo zwar, daß man
glauben könte e

r

hätte eine heimbliche Beſchwörung wider die Geiſter vor, oder
verrichte gar ein ſonderliches Gebet zu den Propheten Mahumet. Man hat ſich
deſſentwegen bey ſeinen Diener den Fuchs-Mundi erkundiget, welcher geſagt,
daß e

r

ſeine Studier-Stuben durchſuchet, a
n

ſtatt gelehrter Bücher aber nichts
denn lauter Romanen aufgeſchlagener auf den Tiſch gefunden, welche wohl ein
Urſach ſeyn mögen, daß der Herr Furcifer von dem Codex abweichet und in die
Pfannen tritt.“

Bis auf den Ausdruck Pickelhäring finden wir in dieſen vier
Stellen ſo ziemlich alle Namen für die komiſche Perſon, die zu

Stranitzkys Zeiten in Wien gebräuchlich waren. Vor allem iſ
t

wichtig, daß Neiner im gleichen Werk Hanswurſt und Fuchs-Mundi,
erwähnt, woraus wir ſchließen können, daß damals beide Namen
nebeneinander gebraucht wurden. Fuchs-Mundi wird hier als
Diener eines Studenten bezeichnet.
Seit der 1657 erſchienenen „Comödia vom Studentenleben“

von Johann Georg Schoch iſ
t

der komiſche Diener des Studenten
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in der deutſchen Literaturgeſchichte heimiſch. Dort iſt Pickelhäring,
der allzeit liſtige, luſtige Diener, der bald die Wäſcherin, bald die
Creditores, bald d

ie

zweifelhafte Dame zum beſten hält. Auch in

der Proſaliteratur, den ſogenannten Bildungsromanen, finden wir
dem Studenten gerne einen liſtigen und verſchlagenen Diener bei
gegeben. In dem zeitgenöſſiſchen Hamburger Operntext der „Leipziger
Meſſe“, ebenfalls einem Studentenſtück, erſcheint auch ein luſtiger
Studentendiener Cleander.

Wenn Neiner in der oben angeführten Stelle den Studenten
diener Fuchs-Mundi nennt, ſo tut er dies, um das verſchlagene und
liſtige in ſeiner Perſon zu charakteriſieren. In Conlins Chriſtlichem
Weltweiſen V

,

S
.

12, wird Fuchs-Mundi ebenfalls um eine liſtige

Perſönlichkeit zu kennzeichnen, erwähnt: „Alexander glaubte und
verſprach Laurentio wie vorhero ſeine Gegenlieb, Weil nun dieſer
Fuxmundi auch vermercket, daß Alexander auf eine adeliche, ſehr
ſchöne, benebens aber ehrliebende Matron, ein unkeuſches, geiles
Auge geworfen uſw.“ Im gleichen Werk finden wir aber auch end
lich die Erklärung des rätſelhaften Namens Fuchsmundi.

Zunächſt müſſen wir uns jedoch den ganzen Titel von Stra
nitzkys Werk anſehen, denn nur ſo läßt ſich der Name wirklich erklären.

Ollapatrida / Des Durchgetriebenen / Juchsmundi, / Worinnen luſtige
Geſpräche, angeneh-/ me Begebenheiten, artliche Ränck / und Schwänck, kurz
weilige Stich-Reden, Politiſche / Naſen-Stüber, ſubtile Vexierungen, ſpindiſirte
Fragen, ſpitz-findige Antworten, curieuſe Gedancken und kurz-/weilige Hiſtorien,
Satyriſche Püff, zur lächerlichen, doch / honnéten Zeit-Vertreib ſich in der Menge
befinden. / An das Licht gegeben / vom / Schalck Terrae, / Als des obbeſagten
älteſten hinterlaſſenen / Respectivè / Stieff-Bruders Vetterns Sohn. / In dem
Jahr / Da Fuchsmundi feil war.

1711

Nur wenn wir „Fuchs-Mundi-Schalck-Terrae“ zuſammen
nehmen, können wir eine Erklärung finden, die auf ein zu Stra
nitzkys Zeiten offenbar weit verbreitetes Witzwort zurückgeht. In
Conlins Buch ſteht nämlich I, S

.

287:

„Ferrarius ſchreibt, cap. 15 in lib. Jud. Daß bey den Rhein-Strom ein
Menſch ſeye geweſen, eines frommen und Gottſeligen Wandels, ein Sach aber
wollte und kunt e

r

nicht glauben in der heiligen Schrifft, benanntlich, daß Sam
ſon auf einmal 300 Füchs habeÄ ihnen brennende Facklen a

n

die Schweiff
gebunden, und doch von keinem gebiſſen worden. Dieſer Simplicius hat ſollen
wiſſen, gleichwie in Polen und Moscau die Menge der Beeren, in Africa die
Menge der Löwen, in Engel- und Holland die Menge der Königlein, alſo in

Paläſtina, w
o

Samſon ſich aufgehalten d
ie Menge der Füchſe zu finden geweſen.

Aber nicht nur allein in Paläſtina, ſondern in einem jeden Land, der ganzen

Welt ſeyn allerſeits nach der Menge argliſtige, betrogene und falſche Füchs an
zutreffen, ja was Chriſtus der HERR einſt den Apoſteln geſagt hat, vos estis
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lux mundi et sal terrae kann man anjetzo den mehriſten leuthen ſagen, vos
estis Fux mundi et Schalk terrae.

Ein ſolcher Fuxmundi iſt geweſen Abſolon, der ſonſt ſchön gekrauſte Haar
aber nicht ein Haar groß Redlichkeit hatte, dieſer wollte a

n

ſeinem Bruder
Ammon rächen d

ie Schmach, welche e
r

der Schweſter Thamar angethan, kunte
aber nicht anderſt, ja wollte nicht anderſt die Sach ergreiffen, als mit Falſch
heit und Betrug, dahero begehrt er von ſeinem Herrn Vetter, dem König David,
daß ſeine Majeſtätt doch wollten ſein Kindern d

ie gnädigſte Erlaubnuß ertheilen,
daß e

r

ſi
e mit einer geringen Mahlzeit dörffte tractieren, abſonderlich aber wollte

e
r gern ſeinem lieben Bruder Ammon ein Ehr antun (jawohl Ehr), der König

David verwilliget es, die Durchleutigſte Gäſt erſcheinen, uſw.“

Da Stranitzky ſein Werk ausdrücklich als die „Ollapatrida
des Fuchsmundi herausgegeben von einem Schalck-terrae“ bezeichnet,

ſo löſt d
ie

oben angeführte Stelle alle Zweifel, läßt aber auch zu
gleich die anderen Kombinationen, die man a

n

den Namen Fuchs
mundi heftete, in ſich zuſammenfallen. Fuchsmundi iſ

t

eben – wie

ic
h

ſchon oben geſagt – eine der vielen damals geläufigen Be
zeichnungen für d

ie

komiſche Perſon, in der beſonders ihre Ver
ſchlagenheit und ihre liſtigen Eigenſchaften betont werden. Irgend

einen Koſtümwechſel ſchließt meiner Meinung der Name Fuchs
mundi, wie dies v

. Weilen a
. a
. O
.

meint, in keiner Weiſe in ſich.
Uber die Art des damaligen Koſtüms erhalten wir in dem Werke
ſelbſt keinen Aufſchluß. Ob Stranitzky bereits 1708 die Tracht des
Salzburgiſchen Bauern ſich zurecht gelegt, iſ

t

nicht erwieſen, ic
h

glaube e
s jedenfalls nicht.

Weilen verſucht einen ſolchen durch folgende Stelle aus dem
zweiten Teil des Narrenneſtes von Abraham a Santa Clara zu be
weiſen, von dem e

r annimmt, daß e
s ſpäteſtens im Todesjahr (1709)

Abrahams verfaßt ſein muß.

„Einer iſt geweſt, welcher auf eine Zeit bey der Geſellſchaft plauderiſch
vorgeben, daß e

r

faſt ſey die ganze Welt durchgereißt, und alle vornehme Städt
beſichtiget. Man fragte ihn, ob er ſeye zu Rom geweſt? Da nicht, ſagt e

r,

ſonſt
allenthalben. Ob e

r ſey zu Neapel geweſt? Da nicht, ſonſt allenthalben. Ob er

ſey zu London in England geweſt? Da nicht ſonſt allenthalben. Ob e
r ſeye zu

Cosmographia geweſt? Da nicht ſonſt allenthalben. Ob er ſeye zu Frankfurt ge
weſt? Nicht weit davon, aber ſonſt allenthalben. Ob e

r ſeye zu Paris geweſt?
Da wohl, aber er habe die Stadt vor den Häuſern nicht können ſehen. Worüber
alle Gegenwärtige in billiges Gelächter ausgebrochen, und ihme einen grünen
Hut verſprochen, damit er als Aufſchneider hinfüro mit denen Sauſchneidern
möge herumwandern und die Welt beſſer beſichtigen, daß ſolche Schwätzer und
Aufſchneider Narren ſeynd bezeuget der Ecclesiastes: In multis sermonibus
invenietur Stultitia (sa) cap. 5. V

.
2
. In vielen Reden findet ſich ein Narrheit.“

Allein ſeitdem Hans Schulz in ſeinen „Studien zu Abra
ham a Santa Clara“ (Freiburg im Breisgau 1910) nachgewieſen
hat, daß nur die erſten 1

2 Kapitel des erſten Teiles des Narren
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neſtes von Abraham ſelbſt ſind, während alle anderen Teile von
ſpäteren Schriftſtellern Conlin und Neiner herrühren, fällt die Kom
bination, Stranitzky habe bereits vor 1709 den grünen Hut ge
tragen, in ſich zuſammen.
Die angezogene Stelle iſ

t

wie das Meiſte in den ſpäteren

Teilen des „Narrenneſtes“ aus Conlins „Chriſtlichen Weltweiſen“
übernommen, ſi

e

heißt dort:

„Einer iſt geweſt, welcher auf ein Zeit bey der Geſellſchaft plauderiſch
vorgeben, daß e

r

faſt die gantze Welt ſey durchgereiſt und alle vornehme Städt
beſichtiget. Man fragte ihn, o

b

e
r ſeye zu Rom geweſen? Da nicht ſonſt allent

halben. Ob er ſeye zu Neapel geweſt? Da nicht ſonſt allenthalben. Ob er ſeye

zu Cosmographia geweſt? Da nicht, er habs lincker Hand ligen laſſen, ſonſt
allenthalben. Ob er ſeye zuÄ geweſt? Nicht weit darvon, aber ſonſt
allenthalben. Ob er ſeye zu Pariß geweſt? Da wol, aber er habe die Stadt vor
den Häuſern nicht recht können ſehen. Endlich fragte ihn ein wol verſuchter
Kauffmann mit dieſen Worten: Wann der Herr in ſo vielen und weit entlegenen
Ländern und Königreichen geweſen, ſo iſ

t

nicht zu zweifeln, e
r

werde auch in

der Stadt Mentiris oder Lygnitz) geweſen ſein? Und d
a

e
r

ſolches bejahete,

und ſagte, daß e
s

eine große anſehnliche Stadt wäre: Sprach der Kauffmann,

e
s

iſ
t Schad, daß der Herr nicht Bürgermeiſter in der Stadt worden iſ
t. Worüber

alle Gegenwärtige in billiches Gelächter ausgebrochen, damit er als ein Auf
ſchneider hiefür mit denen Sauſchneidern möge herumwandern, und die Welt
beſſer beſichtigen, daß ſolche Schwätzer und Aufſchneider Narren ſeynd bezeugt
der Ecclesiastes in multis sermonibus invenitur Stultitia cap. 5. V./2. In
vielen Reden findet ſich eine Narrheit.“

Bei ihrer Aufnahme ins „Narrenneſt“ iſ
t

dieſe Stelle im

allgemeinen, wie wir geſehen, etwas gekürzt worden, jedoch wurde
ein Zuſatz gemacht, der uns zu Uberlegen gibt. Während 1709 als
Charakteriſtikum für d

ie

Aufſchneider ihre Zugehörigkeit zum Sau
ſchneidergewerbe?) – ein übrigens nur als halbehrlich anerkanntes
Gewerbe – als hinreichend erſcheint, genügt dies einige Jahre
ſpäter offenbar nicht mehr und wird noch eigens der grüne Hut
hinzugefügt, Fuchsmundi iſ

t

bereits Sauſchneider aber noch ohne
grünen Hut. Die Zweifel, die Weilen wegen des Koſtümwechſels

1
)

Vielleicht beruht auf ſolch einem Wortwitz Lygnitz=Liegnitz auch die
Legeude von Stranitzkys ſchleſiſcher Herkunft.

2
)

„Auch daß Hanswurſt ſeinem urſprünglichen Berufe nach ein Kraut
und Sauſchneider iſt, erſcheint keineswegs neu, die italieniſche Masken
zomödie bringt ſchon Verkleidungen der komiſchen Diener als Sauſchneider; auch

in dem vermutlich in Wien gegebenen Komödien der Innsbrucker Truppe finden
ſich Anſpielungen auf dieſe Hanswurſtiſche Vergangenheit (in dem obenerwähnten
„Der durch den Triumph einer flüchtigen Königin unterdrückte Tyran“ gehtÄ a

b

„dieſe Glieder in meine Sauſchneider Kleider zu verwandeln“ –

uch in einem handſchriftlichen Drama „Comödig Perſeus und Andrometa oder
die Weiſſ gebohrene Mohrin“, das die Bemerkung trägt „angefangen in Berlin
den 2

. January anno 1700 E
.

E
.

Paulſen“ ſagt Morio von ſich: „Es iſt der
Schweinſchneider“) (Geſchichte des Wiener Theaterröeſens. S 128).

4 Vol. 24
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hatte, dürften alſo hiemit behoben ſein. Erſt mit ſeiner Seßhaftig
keit in Wien, welche ihm auch d

ie Möglichkeit gegeben, größere

Stücke aufzuführen, fängt Stranitzky an, in ſeinem Salzburger

Koſtüm aufzutreten und dieſe Epoche beginnt erſt nach der
Drucklegung der „Ollapatrida“.

Als nächſter Beweis, daß die „Ollapatrida“ nicht ein Werk
Stranitzkys iſ

t,

führt Weilen an, daß ſich in ſämtlichen 1
4 großen

Stücken keine einzige Szene fände, die eine Einlage aus der „Ollapatrida“

erlaube. Vor allem iſ
t

d
a

zu bemerken, daß die Szenen der „Olla
patrida“ für eine andere Art von Dramen geſchrieben ſind, als die

1
4 Haupt- und Staatsaktionen Stranitzkys. In dieſen iſt ja durch

die Einführung des Hanswurſt bereits das komiſche Element ver
treten, während die Szenen der „Ollapatrida“ als Zwiſchenſpiele

für große Tragödien gedacht waren. Nichtsdeſtoweniger iſ
t

fünfmal

aus dem Text der Stücke d
ie Einfügung einer Szene aus der Olla

patrida oder wenigſtens eines Teiles derſelben möglich. Ob nicht Hans
wurſt in ſeinen vielen Extempore-Szenen auch aus der „Ollapatrida“

direkt ſchöpfte, iſ
t

natürlich nicht mehr zu kontrollieren. Als Szenen, in

denen ein Einſchiebſel aus einer Szene der „Ollapatrida“ möglich
wäre, füge ic

h

an:

Alfonſus II/3. Charlotta Hanswurſt Gegenſpielerin: „Da kan man ſehen, wie
Mansleuthe um ein Weibsbild thun! Das ſi

e

ſich nicht gar erhencken oder er
träncken iſ

t zwar abkommen, dennoch aber weis ic
h

etwelche die aus Lieb aus
jenen Nachtgeſchirr getruncken wo ihre Liebſte 2

c.

Den Stoff für dieſe nach dem E
t

cetera einzuſchaltenden Scherze

wird ſich Charlotta wohl aus dem 40. Kapitel der „Ollapatrida“
genommen haben, und zwar aus Fuchsmundi langer Schlußrede,

dort ſteht:

„Pfuy der Schand! Daß man jetziger Zeit ſo viel Männer antrifft, welche
ſich wie ein Garn-Haſpel nach des Regimentführenden Weiber Wolgefallen laſſen
hin und her treiben, zittern vor ihnen wie ein naſſer Buttel-Hund. O wie viel
giebt e

s

ſolche Haaſen, welche ihren Frauen gerne den Regiments Stab über
laſſen, und den Beſen in die Hand nehmen, wormit ſi

e

ſich zur äuſſerſten
Sclaverey ihrer Weiber Füſſe werffen. Ja manche ſolcher Phantaſten ſpringen
ſogar durch die Raiff, wann e

s nur ihre lieben Frauen verlangen . . .

Ja manche Phantaſten trincken die Geſundheit ihrer Weibern nicht nur
aus den Ringel-Gläſern, ſondern auch aus den Pantoffeln, Schuhen, ja was das
abſcheulichſte, manchmal ſogar aus dem s. v

. Nacht-Geſchirr, und dieſes nur
darum, damit ſi

e

ihre Weiber in Unterlaſſung deſſen nicht möchten aus der
Wiegen worffen. O ihr wilde, garſtige Phantaſten! ihr aberwitzige Courti
ſanen“ uſw.

Sehr ähnlich ſind d
ie

5
. Szene des 3
.

Aktes im „Aſtro
medes“ und die 6

.

Szene des 3
.

Aktes in der „Pelifonte“ – beides
vollſtändige Extempore-Szenen, in denen Hanswurſt zuſammen mit



H. Trutter, Neue Forſchungen über Stranitzky und ſeine Werke. 45

ſeiner Gegenſpielerin Pläne für d
ie zukünftige Ehe ſchmiedet, wobei

dieſe ihre freien Anſichten äußert und gleich Bedingungen für die
kommende Ehezeit ſtellt. Hier könnte Kapitel 4

0

der „Ollapatrida“,

„Fuchsmundi und ſeine Liebſte halten einander Regeln für der
Heurath wegen“ und Kapitel 31 „Fuchsmundi discurieret von der
Art des Frauenzimmers, ſo in Städten wohnet“, als Ergänzungen
der Improviſation genommen werden. Die Parallelen ſind auffallend,

wenn ſich auch keinerlei wörtliche Anklänge finden. Auch eine Szene

im „Alfons“ wäre zum Einſchieben einer Szene aus der „Olla
patrida“ geeignet.

I/6. Hanswurſt. „Brallet ſich, was er ſchon vor groſſe Potentaten emp
fangen, als: den Grosfürſten von der unbekanten Welt, den Kayſer aus
Dolden 2c.“

Dieſes E
t

cetera weiſt doch zweifelsohne auf das 11. Kapitel

der „Ollapatrida“. „Fuchsmundi beſchreibet einem Doctor den Kayſer

aus dem Monden-Lande“. -

Schließlich möchte ic
h

noch a
n

die 6
.

Szene des 2
.

Aktes in

der „Ifigenia“ erinnern, in der Hanswurſt Rätſel aufgibt.

Toante: Rede denn, wir ſelbſt ſeindt begirig, was dein Verroſter Ver
nunfft vorbringen werde. -

Hanswurſt: Der beſte Schitz iſ
t

der Podex, denn der zilt auf die
Ferſchen und der Schus komt gleich in die Naßen.
Toante: Nichtswürdiger, backe dich mit deinen Rätzl, dieſes gehöret nicht

daher. (Hanswurſt kan noch ſeine Fopereyen haben nach Belieben.)

Da wäre e
s denkbar, daß Hanswurſt ſich weitere Rätſel aus

Kapitel 42 der „Ollapatrida genommen. „Fuchsmundi als eine
Kupplerin verkleidet, empfängt e

in Präſent von einem Edelmann“,
die allerdings bedeutend weniger unanſtändig ſind.
Allein ic

h

habe ja ſchon oben geſagt, daß d
ie

Szenen der
„Ollapatrida“ nicht für Einlagen in einzelne Akte, ſondern als

komiſche Zwiſchenakte gedacht waren, d
ie einzufügen, in den Haupt

und Staatsaktionen Stranitzkys keine direkte Notwendigkeit beſtand.
Urſprünglich waren d

ie

Szenen für d
ie große Bühne des Arztes

beſtimmt. Auch ſollen dieſe Parallelen keine Beweiſe für die Autor
ſchaft Stranitzkys a

n

der „Ollapatrida“ ſein. Denn dieſes Werk war
nach ſeinem Erſcheinen bald ſo verbreitet – Werner weiſt allein

6 Auflagen von ihm nach – daß d
ie

einzelnen Szenen auch jedem

anderen Autor geläufig geweſen ſein können. Seit Gottſcheds Zeiten
gilt dies Werk als Eigentum Stranitzkys, und nun, d

a Weilens
Zweifel wegen des Namens behoben ſind, haben wir eigentlich keine
Urſache Stranitzky nicht als Autor dieſer Szenenreihe anzuſehen,

zumal ſich in der zeitgenöſſiſchen öſterreichiſchen Literatur keine Per



46 H. Trutter, Neue Forſchungen über Stranitzky und ſeine Werke.

ſönlichkeit findet, die hiefür in Betracht käme. Daß aber der Autor
eines ſo bekannten und berühmten Werkes ſchon in der Periode
ſeiner eigenen Zeitgenoſſen gänzlich verſchollen ſein ſollte, halte ic

h

für höchſt unwahrſcheinlich.
Den Beweis, daß die „Ollapatrida“ und die 1

4 Haupt- und
Staatsaktionen von demſelben Autor ſind, durch eine Vergleichung

der Sprache beider zu erbringen, habe ic
h

nicht unternommen, und

zwar aus folgendem Grund. Werner weiſt in ſeinem Neudruck nach,

welche rieſig große Partien dieſes Werkes aus fremden Autoren –

meiſt aus Abraham a Santa Clara -- wörtlich übernommen ſind.
Ihn ergänzte Weilen in ſeinem Aufſatz in der A

.

D
.

B
.

Hierzu
konnte ic

h

im 19. Band des Euphorion, Heft 4 bereits eine weſent
liche Bereicherung geben, die ic

h

dann ſpäter noch erweitern werde.

Man kann wirklich ſagen, e
s iſ
t

bald kein Wort von Stranitzky
ſelbſt, denn für d

ie wenigen noch nicht belegten Stellen laſſen ſich
vielleicht auch noch Unterlagen in der zeitgenöſſiſchen Literatur finden.
Infolgedeſſen würde der umfangreichen Arbeit eigentlich eine geringe

Beweiskraft innewohnen. Auf d
ie Ubereinſtimmungen im Latein

komme ic
h

bei der Beſprechung des Dramas vom „Heiligen Nepo
muck“ noch eigens zu ſprechen. Doch ſind auch im Deutſchen viele

Ausdrücke und Redewendungen der „Ollapatrida“ und den 1
4 Ak

tionen gemeinſam. So kehrt in beiden Sammlungen das Wort
„Fechhauben")“ und der Zuſatz „Galé*)“ – für Erz – ſo „Galé
ſchelm“, „Galéprintz“ öfters wieder, welchen Worten ic

h wegen

ihrer großen Seltenheit einige Beweiskraft zuſchreiben möchte. Ebenſo
ſagt z. B

.

Fuchsmundi im Kapitel 4
0

der „Ollapatrida“ S
.

235:

„Ein ſolche E
t

caetera macht ſich mit anderen gemein, wird ihme untreu,
und ſetzet ihrem Mann a

n

ſtatt der Narren-Schellen das Türkiſche Wappen auf den
Kopfſ, ſi

e

macht ihme ein Lateiniſch V auf die Stirn, und macht ihren höflichen
Mann Cornelium, zu einem Kirch-Thurn-Knopf, – worauf ein Hahn ſtehet.“
In der „Cafena“ I/15 findet ſich folgende Szene:
„Hanswurſt gehet hinzu, ſchlaget ihm auf die Achſel und wünſcht ihm

auf eine höniſche, doch narriſche Weis Glück zu der neuen Lieb. Dion zürnet
ſich über Hanswurſt, welcher es noch aerger macht und ihm ein Bauren V auf
den Kopf zeiget.“

1
) Feghaube f.
,

Schimpfwort für ein altes Weib, entweder Wiſchhaube
oder Haubenwäſcherin oder vielleicht Fehhaube, Pelzhanbe. Megerle Närrin 4

;

„hat etwan ein alte Feghauben das kalte Fieber“, Grimm, Bd. 3.

?) Galee u
.

ä
. für Galeere, ital., ſpan. galea. „Galeehure“ und „Galeen

bube“ iſ
t

nach Grimm, Bd. 4
,

b
e
i

Fiſchart und M. Kramer belegt. Altertümliche
Form mit der Bedeutung „Erz“. Bei Abraham a Santa Clara konnte ic

h

e
s

nicht nachweiſen
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Solche faſt wörtliche Ubereinſtimmungen zwiſchen den beiden
Werken ließen ſich übrigens noch verſchiedentlich nachweiſen.

Die Quellen, welche Stranitzky b
e
i

der Abfaſſung ſeiner
„Ollapatrida“ benützte, kann ic

h

um eine weſentliche bereichern, näm
lich um Conlins ſchon oft zitiertes Werk. Ich führe hier der Ein
fachheit halber die Seitenzahl aus Werners Neudruck der „Olla
patrida“ an, wie dies auch Werner in ſeinem Quellenverzeichnis
getan, und ſtelle ſi

e

der Quelle gegenüber.

S. 32 iſt wörtlich aus dem V. Teil des „Chriſtl. Weltweiſen“ S. 89–90.
S. 138/15–34 iſ

t

aus dem I. Teil des „Chriſtl. Weltweiſen“ S. 315/22
bis 316/13.

S
.

21024–211/15 eine faſt wörtliche Entlehnung aus dem III. Teil des
„Chriſtl. Weltweiſen“. S

.

215/22–217.
S. 252/19–353/35 iſ

t

aus dem III. Teil des „Chriſtl. Weltweiſen“

. 104–106/16.
S. 268/9–269/13 iſ

t

aus dem III. Teil des „Chriſtl. Weltweiſen“
S. 217/7–219/21.

-

S. 303,19–304/3 iſ
t

aus dem III. Teil des „Chriſtl. Weltweiſen“
S. 117–12/1.
S. 30718–308/11 iſ

t

aus dem III. Teil des „Chriſtl. Weltweiſen“
S. 239/11–240/13.
S. 336/27–337/12 iſ

t

faſt wörtlich aus dem I. Teil des „Chriſtl. Welt
weiſen“ S. 334/21–334/29.

Aber auch in ſeinen ſpäteren Werken bleibt Stranitzky dieſer
ſeiner Hauptquelle noch treu. So entnimmt er ihr d

ie 5
.

Szene des

3
.

Aktes im „Cosroes“!):

„Das Theatrum präſentirt von vorne Königl. Sall.
Hanswurſt Brunette. Brunette briglet Hanswurſt heraus ſagend: Du

leichtfertiger Schelm, ſolſt d
u mir verwehren etliche Kerl, ſo mir die # VeU

treiben? 2
c. Hanswurſt bittet nur, ſi
e

ſolle einmahl aufhören, e
r

wolle nichtes
mehr ſagen. Brunette aber ſchreyet ie mehr und mehr, bis Hanswurſt ungedultig

wird und ſagt, ſie ſolle ſchreuen, ſolange ſi
e wolle, e
r frage nichts umb ſie, gehet

a
b

und ſaget abſeits, e
r

wolle ſi
e

ſchon ſtill machen, Brunette indeſſen ſaget, es

iſ
t

eine Schande, was der Schelm treibe, den ganzen Tag ſeye er in Bierheuſl,
ſauffe und ſchmaucke Toback, und wann e

r

alsdann zu Hauſe kombt und etliche
honette Kerls bey ihr finde, ſo ſeye ſchon Feuer in Tag, gleichſam wäre ein
Weib von der modi verbunden, ſich nur mit einen zu behelffen; o

'

dieſes wäre
ihr nicht angebohren c. 2

c. In dem ſo redet, ſchleichet Hanswurſt heraus mit
etlichen vermumbten Bauern oder wie ſi

e

wollen angelegt ſein, worunter einer
eine Wiegen oder Bachtroch traget mit Stricken, ergreiffen Brunetten von hinter
und ohngeachtet allen ſchreuen legen ſi

e

ſolche in die Wiegen, binden ſi
e

feſt und
Hanswurſt ſetzet ſich hinbey, ſinget ihr daß Heia Bobaja und blaſt ihr den Rauch
(dann e

r wird eine Tobackspfeiffe im Maul haben) immer zu in daß Geſicht.
Hier könen Foperey nach Belieben geſchehen, bi

ſ

endlich komet:“
(Neue Szene.)

S

1
)

Dieſe Szene iſt Stranitzkys eigene Einfügung und ſindet ſich in ſeiner
Vorlage nicht angedeutet.
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Hiezu liefert uns der III. Teil des „Weltweiſen“ S. 165 „Der
Zanckende Narr“ das Vorbild.

„Als ſie auf eine Zeit mehrmalen gezancket, und den gewohnlichen Morgen
Ruff angefangen, ſprach e

r,

mein Canegund, ic
h

ſiche ſchon, wo der Fehler ſteckt,
d
u

biſt nicht genueg in deiner Kindheit gewieget worden, defenthalben kanſt du

ſo gar nicht ſchweigen, ſondern muſt faſt immerdar Zancken, dahero wohl von
nöthen, daß d

u länger die Wiegen koſtet! Holla! ruffte e
r,

auf dieſen Ruff waren
alſobald zwey baum-ſtarke Menſchen hierzu beſtellet, welche d

ie ungeſtüme und
zänckiſche Canegund zur Erden nidergeworfen Händ und Füß gebunden, auch
wie e

in Kindl eingefätſchter in di
e

groſſe Wiege gelegt, mit einem ſtarken Wiegen
Band wohl verwahrt, e

r aber, der verſtändige Mann, nam das Wiegen-Band
ſelbſten in die Händ' und fieng a

n

ſanfft zu wiegen, d
ie

aber ſchrye noch mehr,
Schelm, Dieb, Mörder, Umbringer, Sathan, Hencker, Büffel, Galgen-Schwengel,
Beſtia, dieſer wieget immerforth, und ſinget noch darzu als einem Kind mit folgenden
Worten. - - -

Eya mein Kundl, thue dich nicht rühren
Will dir kaufen ein guldene Wiegen,
Setz dir auch ein ſchön Wieger darzu,
So haben wir im Hauß allſamt Ruh.

Poppeja, Poppeja.

Sie ſchwört, ſi
e flucht, ſi
e ſchilt, ſi
e ſchreyt, ſi
e kirrt, ſi
e kront, ſi
e klagt,

ſi
e donnert, ſi
e

wünſcht ihm vier und zwantzig tauſend Teufel, und ein halben
auf den Rücken. E

r

ungehindert diß, wiegt noch allezeit ſtärker fort, und ſingete

ferner folgendes Geſätzlein:

Eya Puppeia wilſt du ſchweigen

Sonſt gib ic
h

d
ir

Kundl ein Feigen,
Ein Britſchen und ein Beſen Stiell
Schweig ſtill mein Kundl nnd zanck nicht viel

Puppeia, Puppeia.

Sogar die „zwey baum ſtarcken Menſcher“ hat Stranitzky
allerdings als „vermumbte Bauern“ übernommen.
Ebenſo iſ

t S
.

157 des Conlinſchen Buches mit der lügen

haften Reiſeerzählung eine Anregung für S
.

3
2

der luſtigen Reiſe
beſchreibung Stranitzkys (nach dem Wernerſchen Nendruck).
Nun komme ic

h

zu einer der wichtigſten Quellen für die For
ſchung der „Ollapatrida“ und das iſ

t

das pſeudo-abrahamiſche

„Centifolium stultorum". Schon Weilen weiſt in ſeinem Artikel in

der A
.

D
.
B
.

auf d
ie

Ahnlichkeiten zwiſchen der „Ollapatrida“ und
dem zweiten Teil jenes Werkes hin. E

r

nimmt allerdings an, daß
der Verfaſſer des Centifolium von Stranitzky abgeſchrieben habe.
Daß Stranitzky das Centifolium oder wenigſtens deſſen erſten 1709
erſchienenen Teil ſehr gut kannte, ergibt ſich aus folgender Stelle.

„Ollapatrida“ Kapitel 17: „Fuchsmundi dediciret einem Doctor ein Buch“.
S. 108.
„Doctor: Wovon handelt es denn? -

Fuchs mundi: Ich habe mich ſo ſehr darein vertiefet, daß ic
h

e
s jetzt

ſelbſt nicht mehr weiß, ic
h

muß mich noch recht darinn beſehen, über etliche
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Tage, wann der Herr die Beſtallung von ſeinen Partheyen wird eingenommen
haben, will ic

h

e
s

dem Herrn bringen. Jetzt erinnere ic
h

mich . . . . . Es heiſſet:
Liber stultorum in folio, darinnen noch ein leerer Platz iſt, dar
ein wird man den Herrn Doct. Stolzium rangieren können. Ich will
gehen und e

s

holen.“

Nun heißt aber der genaue Titel des „Centifolium stultorum".

Centifolium Stult or um
oder / Hundert Ansbündige Narren / in einer neu aufgewärmten / Alapatrit

Paſtetten. /

Auf dem zweiten Blatte iſt folgender Innentitel:

Centl-Folium/Stultorum / In / Quarto. / Oder Hundert / Außbündige Narren
In / Folio. / Neu aufgewärmet / Und in einer Alapatrit-Paſteten zum Schau

Eſſen / mit hundert ſchönen Kupferſtichen uſw.

Jedem der Hundert Narren iſ
t

in dem Werk ein Kapitel mit einem
faſt blattgroßem Stich gewidmet. Als Uberſchrift des hundertſten
Kapitels ſteht. „Der gar kein Narr.“ Unter dieſem Titel iſt der

Ä in der Größe des gewöhnlichen Kupferſtiches frei. Dazu im

ext:

„Wer alſo nicht, durch obangezogene, und vorgeſchriebene Mittel, zu der
wahren Weiß- und Klugheit zu kommen, ſich bemühet, ſondern ſeinen eigenen Kopfſ

und Caprizen folget, und vermeynet, er ſeye von Natur geſcheid genug, ja keiner
weiſer als er (wann es alſo iſt) hat man dieſes letzte Spatium nicht un
bill ich vor ſolchen hoch gelehrten Doct hor leer und biß herova cirend
ſtehen laſſen wollen, welcher ungehindert vor a

ll

andern den erſten Rang und
Possession zu nehmen, gevollmächtiget iſt.“

Hier haben wir anfangs wörtlich, ſpäter nur mehr dem Sinn
nach Fuchsmundis Worte.
Nur jemand, der mit dem „Centifolium stultorum" vertraut

war, konnte dieſe Anſpielung, die ihrer Duplizität wegen keine zu
fällige ſein kann – machen. Daß die „Alapatrit-Paſtete“ im Titel
vielleicht Stranitzky auf die Idee brachte ſein Werk auch mit dieſem
Fremdwort zu ſchmücken, habe ic

h

ſchon früher erwähnt. In Fol
gendem ſtelle ic

h

die einzelnen Partien, die beiden Werken gemeinſam
ſind, gegenüber. Bindend iſ

t

wieder für die Seitennummer der Neu
druck Werners.

S. 15/18–19/6 (Fuchsmundi verkleidet ſich in eine Cammer-Frau ſo bey
einer Doctorin Dienſte ſuchet) entſpricht faſt wörtlich dem Kapitel von der „Ge
ſchwätzigen Närrin“ im „Centifolium".

S
.

132/15–138/10 (Von der Höflichkeit der Schweſter des Fuchsmundi)
entſpricht faſt wörtlich dem Anfang des Kapitels von der „Reiſenden Närrin.“
S. 1687–168/27 iſ

t

wortwörtlich aus dem „Centifolium'' S. 1724
bis 172/22 übernommen.



50 H. Trutter, Neue Forſchungen über Stranitzky und ſeine Werke.

S. 172/30–173/27 (Zwey Schweſtern reden von der Schminck) entſpricht
faſt wörtlich dem Kapitel von der „Schminckenden und Aufputz-Närrin“
S. 185/17–185/22 iſ

t

wortwörtlich aus dem „Centifolium" S. 268/15
bis 18 entnommen.

S. 238/1–238/26 iſ
t

wortwörtlich aus dem „Centifolium" S. 150/4
bis 150/21 entnommen.

Die Büchertitel auf S
.

259 finden ſich teilweiſe auf S. 150 des „Centi
folium" wieder. Auch haben die folgenden Scherzfragen bis zu wörtlichen Ent
lehnungen Anregungen gegeben.

S. 344/1–344/34 iſ
t

faſt wörtlich aus dem „Centifolium" 251/26 bis
252/15 genommen. -

S
.

364–370 (Fuchsmundi redet mit einer Jungfer von Comödien) iſ
t

teilweiſe wortwörtlich von der „Komödiennärrin“ des „Centifolium" über

U OIIIIIEN.

Wortwörtlich iſ
t

hier gleich S. 365/29–365/35 mit S. 54/10–54/17 des
„Centifolium''

Für die folgende Betrachtung muß ic
h

die Stelle S
.

1723
bis 173/30 der „Ollapatrida“ ausſchalten. Dieſen Abſchnitt, für
deſſen Anfang Werner bereits den erſten Teil des „Judas“ von
Abraham a Santa Clara S

.

140 der Paſſauer Ausgabe als Quelle
angegeben, haben beide Autoren wegen des Liedchens „Sogar der
koſtbare Wein“ uſw., das in beiden Büchern vorkommt, bei Abraham

a Santa Clara aber fehlt, aus einem mir unbekannten Werke, deſſen
Autor Abraham a Santa Clara ausgeſchrieben, übernommen.
Das Nächſtliegende und Natürlichſte wäre, daß Stranitzky von

dem ſpäter erſchienenen Buch – der 2. Band des „Centifolium"
trägt die Jahreszahl 1713 – ausgeſchrieben wurde, wie dies auch
Weilen annimmt. Nun handelt e

s

ſich aber bei allen anderen oben
angeführten Stellen aus dieſem Werk zugleich auch um Uberſetzungen,

die aus dem „Theatre italien" des Gerhardi ſtammen, die oft wört
lich oder faſt wörtlich in beiden Werken übereinſtimmen. Werner hat

in ſeinem Neudruck dieſe einzelnen Partien bereits genau angegeben.

Am deutlichſten läßt ſich dieſe Übereinſtimmung der beiden Werke

Ä der
folgenden Gegenüberſtellung mit dem franzöſiſchen Original

erteNNell.

Das XXII. Capitel.
Von der Höfflichkeit der Schweſter des Fuchs mundi.

Camerat: Ich ſage dir, Fuchsmundi! daß ic
h

deine Schweſter hier ge
ſehen habe, und laſſe e

s mir nicht ausreden.
Fuchsmundi: Ihr müſſet ſchwermen, oder ich weiß nicht was ic

h

von
euch dencken ſolle. Meine Schweſter ſolle hier ſeyn? das arme Mägdlein hat ja

nit das Hertze vor das Thor zu gehen, geſchweige, daß ſi
e

30. Meilen hieher
reiſen ſollte.

Camerat: Element! ic
h

muß ſi
e nothwendig ſo kennen als jemand,

geſtern hab ic
h

ſi
e

hier auf dieſem Platz, um eben dieſe Stunde ſehen ſpazieren gehen.
Und hätte ic
h

nicht einen guten Freund bey mir gehabt, ſo hätte ic
h

ſi
e angeredet.
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Fuchs mundi: Wann ic
h

wäre dabey geweſen, ſo hätte ic
h

ſi
e angeredet:

Aber ſo weiß ic
h

nicht, was ic
h

dazu ſagen ſoll? Einmal glaube ichs nicht.
Camerat: Sihe dich nur wohl um, wann jetzo die Leute auf die Pro

menade gehen werden. Sie wird unfehlbar wieder zum Vorſchein kommen.
Fuchsmun di: Wann ihr nicht mein Camerat währet, ſo würde ic

h

ſagen, die Hunds-Tage fingen bey euch an zu regieren. Die arme Leonorl.
Camerat: Still Fuchsmundi! Siheſt du wohl dort etwas kommen, das

deiner Schweſter gleich ſihet?

Fuchsmundi: Dort, die daher kommt! Ihren Gang hat ſie, das iſt wahr.
Camerat: Sie iſ

t es, oder ich will ſterben.
Fuchs mundi: Meine Schweſter? Wann ic

h

ſi
e

nicht befühlet und be
griffen habe, ſo glaube ic

h

e
s

nicht.

Camerat: Freylich iſ
t

ſi
e

es.

Fuchsmundi: Reittet dich der Teuffel, Leonorl? Was machſt du hier?
Leonorl: Ach Bruder! erzürne dich nicht, ich will dir alles

lag elt.
Fuchsmundi: Was willſt du liederliche Beſtie mir ſagen? Wann ic

h

dir
Arm und Bein entzwey ſchläge, ſo thäte ic

h

dir nicht unrecht.
Leonor l: Redet doch vor mich guter Freund!
Camerat: Was Hencter ſoll ic

h

reden? Euer Bruder hat nicht unrecht.
Ich weiß auch wohl was man thun muß, wenn man vor ehrlich paſſiren will.
Jch halte nichts von einer gewanderten Jungfer; Ihr ſeyd kein Schuh-Knecht,
daß ihr auf die Wanderſchaft hättet ziehen ſollen.
Fuchsmundi: Sage mir doch du Schand-Balg, warum d

u hie
hero gekommen biſt. Ach daß dich – –

Camerat: Wollet ihr wetten, daß die Elementiſche Liebe Urſache iſt,
warum ſi

e

ſich auf den Wege gemacht hat? Die Mägdlein ſind eine Art von
Schiffen, die nicht ſchneller ſegeln, als wann die Liebe anfängt zu blaſen.

Leonorl: Ich habe nicht anderſt könnt; Ich muſte hieher reiſen. Denn

ſo bald als d
u weg wareſt, kam ein junger überaus artiger Cavalier,

und ſagte: Er hätte gehöret, daß in unſerm Haus Zimmer zu ver
miethen wären, o

b e
r

eines haben könnte. Er ſagte ſolches mit einer
dermaſſen höflichen Manier, daß ic

h nothwendig ihme mit gleicher
Höflichkeit begegnen mußte. Und warum haſtu mich auch allein zu Haus
gelaſſen? Du hiſt an allem Urſache.
Camerat: Sehet ihr, daß ich Ä nicht ohne Urſache geſagt habe, esſeye nicht gut, wenn man die Mägdleins allein lieſe, zum wenigſten ſollte man

ihnen einen Beſenſtiel zur Compagnie geben.

Fuchsmundi: So erzehle denn weiter.
Leonorl: So bald der Cavalier im Haus war, bate e

r mich,

aber auf eine überaus höfliche Manier, ich möchte ihm ein Zimmer
anweiſen. Ich wollte ihm e gleiche Höflichkeit erweiſen, uud führte ihn
ſelber in das unterſte ſchönſte Zimmer, das gleich an der Erden iſt.FÄ Aus Höflichkeit?

eonor1: Aus purer Höflichkeit. Aber er wollte e
s nicht be

ziehen, und ſagte, das Zimmer wäre ſeiner Geſundheit ſchädlich,
weilen es ihm e zu feucht vor käme.
Camerat: Daran hat er auch nicht unrecht geredet.
Leonorl: Weil ic

h

nun ſehe, daß ihm das Zimmer nicht an
ſtund, daß e

r in allen Dingen ſo überaus höflich war, ſo führte ich
ihn das Zimmer, welches über dem Pferdtſtall iſt, wie du weiſt. Ich
ſperrte e

s

ihme ſelber auf.
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Gherardi. Theatre italien III.
Scène de la Civilité (Les Filles Errantes).

Mezzetin. Pierrot. Colombine.

Mezzetin: Que vois-je Pierrot? ai-je la berlue? oui . . . non si
sait . . . C'est elle, c'est ma soeur.
Pierrot: Votre soeur? je n'en crois rien, Monsieur si je n'y touche.
Mezzetin: C'est elle méme et que faites vous donc icy Madame

la coureuse?
Colombine: Ah, mon frère, ne vous emportez point, je

vous dirai . . .
Mezzetin: Et que me diras tu effrontée? tiens il me prend envie

de faire une capitolade de ton foye de ta fressure, deton gesier . . .
Colombine: Mon pauvre Pierrot . . .
Pierrot: Mon pauvre Pierrot, vótre frere a raison, j'aime 1'honneur

moi et je ne veux pas qu'une fille coure le guilledon.
Mezzetin: Parle-donc, dis moi, quelle raison as tu eue de

sortir de la maison paternelle? carogne, carognissime.
Pierrot: Voulez vous parier, Monsieur, que c'est l'amour qui l'a

mise en campagne: les filles sont des vaisseaux, qui ne vont d'ordinaire
que de ce vent là.
Colombine: Je vous dirai mon frere, que si tot que vous fütes

parti, il vint un jeune Cavalier le plus civile du monde, de
man der aloger dans nötre hótellerie; pour ne pas paroitre
moins civile que luy, je luy fis tou-les honneter dont j'étois
capable; aussi pourquoy me laissez vous seule (elle dit ceci en pleu
rant).
Pierrot: Je vous l'ai toujours dit, Monsieur, il faut de la com

pagnie aux filles, quand ce ne seroit qu'un manche à balay.
Mezzetin: Me bien.
Colombine: Si töt qu'il füt arrivé il me pria (mais le plus

honnétement du monde) de luy donner (par civilitè) dans la
belle chambre, qui est de plein pied, à la cour.
Pierrot: Par civilité?
Colombine: Par civilité. Mais il ne volut point y de

meurer, apprehen dant qu'elle ne füt mal saine à cause de
l'humidité.
Mezzetin: Il avait raison.
Colombine: Voyant qu'il faisoit difficulté de rester dans

cette chambre là est qu'il étoit si civil, je le condiusis dans
une autre, qui donne sur la rué, au dessus de l'ecurie uſw.

Centifolium stult 0r um II.
Die Reiſende Närrin.

Der luſtige Gherardi in ſeinem Theatro Italien ſtellet uns eine
reiſende Jungfrau in ſeinen Comedien, die wollächerlich iſt: Nachdeme ſi

e

ſich

in die Ferne begeben, und alldorten von ihrem Bruder angetroffen worden,
verwunderte e

r

ſich erſtens, daß ſi
e

ſich heimlich davon gemacht hat, zum andern.
fragte e

r

ſi
e was ſie in ſelbem Lande machte, ach Bruder ſprach ſie, erzürne

dich nicht, ich will dir alles ſagen, ſage mir, verſetzte e
r,

du Schand
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Balg! warum du hie her kommen biſt? ſi
e ſprache: ich habe nichts

an der es gekönt, ſo bald d
u

aus unſerem

#

wareſt, kam ein junger
und überaus artiger Cavalier, und ſprache: er hätte gehört, daß in

unſerem Ä Zimmer zu vermiethen wären, o
b e
r eins haben

könte? e
r ſagte ſolches mit einer dermaſſen höflichen Manier, als ihm

nothwendig mit gleicher Höfflichkeit begegnen müſte. Was iſt dann
nun weiter geſchehen? ſo bald der Cavallier im Hauß war, batte er mich,
abermal auff eine überaus höffliche Manier, ich möchte ihm ein
Zimer anweiſen, ich wollte ihme mit gleicher Höflichkeit begegnen, und
führte ihn in das unterſte, ſchönſte Zimmer, das gleich an der Erden
iſt. Aus Höflichkeit! Ach! aus purer Höflichkeit, aber e

r wollte e
s

nicht beziehen und ſagte: das Zimmer wäre ſeiner Geſundheit
ſchädlich, weilen e

s ihme zu feucht vorkäme, weilen ich nun ſehe, daß
ihm das Zimmer nicht an ſtunde, und daß er in allen Dingen ſo über
aus höflich war, ſo führte ich ihn in das Zimmer, welches über dem
Pferde-Stall iſt wie du weißt.

Nach der hier angeführten Stelle beſtünde eigentlich kein
Zweifel, daß der Verfaſſer des „Centifolium" bei der Abfaſſung

ſeines Werkes die „Ollapatrida“ ausgeſchrieben hat. Auffallend

iſ
t eigentlich nur der Umſtand, daß im „Centifolium" Gherardi

als Quelle angegeben wird. Wir finden in der „Ollapatrida“
hingegen keinen einzigen Hinweis, daß Gherardi der Verfaſſer a

ll

dieſer Szenen geweſen. Mit gutem Grund verſchweigt Stranitzky
ſeine Quellen. Gherardis Name wird nur einmal zufällig erwähnt,

und zwar Kapitel 62. „Fuchsmundi redet mit einer Jungfer von
Comödien.“

„Fuchs mundi: Ich will euch hierinnen gern einen Gefallen erweiſen,
und wann ihr in mein-er Bande ſeyn wollet, ſo wird e

s

euch nicht reuen. Co
mödien habe ic

h

genug, genug, nur fehlet es mir an Perſonen.
Comödiant: Sehr gut, dann ohne Zweifel werdet ihr alles haben, was

Corneille Racine und Moliere von Comödien gemacht haben, wie auch der
Gerhardt.“

Schon Werner weiſt S
.

1
8 auf dieſen Zuſatz Stranitzkys

hin – denn der Name Gherardi fehlt natürlich im franzöſiſchen
Original, aus dem dieſe Stelle wörtlich übernommen iſ

t – und
hält dies für einen Akt der Dankbarkeit Stranitzkys. Eine Er
klärung für die Namensnennung Gherardis im „Centifolium
stultorum" iſ

t

dieſes einmalige Vorkommen des Namens im

Original natürlich nicht. Wir müßten eben annehmen, daß die
mündliche Tradition die „Ollapatrida“ als eine Uberſetzung

Gherardis erhalten hatte.
Allein die Gegenüberſtellung des 2. Kapitels der „Ollapatrida“

und der „geſchwätzigen Närrin“ des „Centifolium" mit dem fran
zöſiſchen Original wirft mit einem Male e

in völlig neues Licht auf
unſere Unterſuchung.
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Fuchsmundi verkleidet ſich in eine Cammer-Frau ſo bey einer
Doctor in Dienſte ſuchet.

Fuchsmundi: Ich ſuche hier di
e

Frau Doctorin von Stoltzenberg, können
ſi
e

mich nicht anweiſen, wo ſi
e

zu finden ſey.

Doctorin: Ich bin dieſelbe d
ie ihr ſuchet, was begehret ihr?

Fuchsmundi: Man hat mir geſagt, daß ſi
e

eine Perſon zu ihren
Dienſten nöthig hat, ſo habe ic

h

mich hierzu anpraesentiren wollen.
Doctoriu: Wo ſind denn eure letzte Dienſte geweſen?
Fuchsmundi: Erſt vor drey Tagen bin ic

h

aus dem Dienſt getretten,
bey eines Advocaten Frau. Ach mein GOtt, was vor beſchwerliche Dienſte hab

ic
h

d
a gehabt; In 3. Jahren, welche ic
h

bey ihr zugebracht habe, iſ
t

ſi
e

nicht ein
eintzig mal auf das Secret gegangen.

Doctorin: Das iſ
t

was ſonderliches, ic
h

kan e
s

kaum glauben.Än. Und doch iſ
t

nichts gewiſſers? Alles verrichtete ſi
e in

ihrem Zimmer.
Doctorin: Es muß eine wunderliche Frau geweſen ſeyn?
Fuchsmundi: Ja gewiß war ſie es, denn alle Wochen gieng ſi

e

einmal
ins Bad, und ſo lang ſi

e

verheurathet iſt, hat ſi
e ihr Mann niemals erbitten

können, daß ſi
e

ihre Handſchuh abgelegt hätte, wenn ſi
e mit ihm zu Bette ge

gangen. Ach, e
s

iſ
t

eine über alle maſſen propre Frau. Ihr Mann war ein
gantzes Jahr auf der Reiſe geweſen, und als er wieder zu Haus kam, ſo hätte

ſi
e

nicht ein Königreich genommen, und verſtattet, daß er ſie nur einmal hätte
küſſen dürfen, weil ſie davor hielte, ſie würde davon blaß werden, wie ic

h

ſage,

e
s

iſ
t

eine überaus nette Frau.
Doctorin: So glaubet ihr, daß eine ſolche Frau dabey vernünftig ſey?
Fuchs mundi: So viel ic

h

e
s begreiffen kan, halte ic
h

ſi
e

vor ſehr klug.

Doctorin: Wie habt ihr euch denn mögen resolviren aus einer ſo ver
ſtändigen Frauen Dienſte zu tretten?

Fuchsmundi: Ja, wenn ic
h

euch ſagen ſollte, daß ic
h
nicht mit großem

Widerwillen meinen Dienſt aufgeſagt hätte, ſo würde ic
h

lügen, aber man wollte
mich zwingen, ic

h

ſollte vor drey große vierſchrötige Schreiber zugleich waſchen,

die bey uns in Dienſten waren. Und nicht einmal lieſſen ſi
e

mich zu frieden,

wenn ſi
e wegen des weiſſen Zeuas zu mir kamen, ſondern wollten mich ohne

Unterlaß begreiffen. Nun weiß Madame wohl, daß eine Frauens-Perſon nichts

ſo werth hält als ihre Ehre. Ach die unſchätzbare Ehre! Die Schreiber aber
mutheten mir Dinge zu, die mir nicht anſtunden, alſo daß ic

h

lieber meine gute

Dienſte drüber habe fahren laſſen.

Doctorin: Was wäre es dann geweſen, es waren gleichwohl Schreiber.
Fuchsmundi: Wie mit Schreibern ſollte ic

h

mich gemein machen ? O

nein, eine Perſon meines gleichen iſt kein Wildpret vor eines Schreibers Schnabel.

Ä ic
h

zum galaniſiren Luſt gehabt, ic
h

hätte e
s

wohl mit andern vornehmen
avallieren halten können, dann unſer Haus war den ganzen Tag voll von
Leuten von Condition. Aber ic

h

danke GOtt, daß mich der Vorwitz nicht ſonder
lich ſticht.
Doctorin: Habt ihr ſonſt nie in vornehmen Häuſern gedienet.

Q „Fuchsmundi
Sind denn die vornehmen Advocaten nicht vornehme

eute

Doctorin: Davon ſage ic
h

nicht, ſondern o
b ihr nicht gedtenet habt bey

Leuten, die den Hof frequentiren?
Fuchsmundi: Was verſtehet ihr denn durch dieſe Leute?
Doctorin: Ich verſtehe Standes-Perſonen, als Princeſſinnen, Gräfinnen,

Baronessen, und dergleichen.
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Fuchs mundi: Ach wenn es nichts iſt als dieſes! bei ſolchen Perſonen
bin ic

h

von Jugend auf erzogen worden. Ich habe auch bey einem Thumherrn
vor Cammer-Frau gedienet, d

a

hatte ic
h

vortreffliche gute Tage, wann e
s nur

lang gewährt hätte.

Doctorin: Abermal was neues, eines Thum-Herrn Cammer-Frau.
Fuchsmundi: Und warum nicht? Haben doch heut zu Tag d

ie

Dames
Cammer-Diener.

Doctorin: Das Weibsſtück hat recht, und gefällt mir nicht übel. Aber
ſagt mir doch, verſtehet ihr auch das Waſchen?
Fuchsmundi: Freylich wohl! und noch dazu heffte ic

h Fontangen, ic
h

brodire auch ein wenig, ich mache Schuninck Seiffe, ic
h

verſtehe mich wohl
auf allen Aufputz, ich mache Schlaff-Kleider, und wenn die Dame s

kranck ſind, ſo weiß ic
h

ſi
e dergeſtalt zu bedienen, daß ſi
e

nicht einmahl
wünſchen geſund zu werden. Ja ic

h

könte mich wohl rühmen, wenn ic
h

wollte,

daß ic
h

mit allen was die Bedienung einer ſo ſchönen Frauen, als Madame iſ
t,

erfordert, beſſer umzugehen weiß, als tauſend andere meines gleichen.

Doctorin: Aber wiſſet ihr denn nicht auch zu machen – – wie ſoll

ic
h

denn ſagen – – Ja, o
b ihr nicht wiſſet einen guten Anſtrich zu machen,

die Schönheit des Geſichtes zu erhalten?

Fuchsmund : Das verſtehe ic
h

ſo gut als mein Handwerk, wann Ma
dame ſollte die Gräfin, bey welcher ic

h

vor dieſem gedient habe, darüber fragen,

d
a

würde ſi
e

Wunder hören. Es war eine Dame von 80. Jahren, und alſo
mußte ic

h

a
n

ihrem Geſicht und ganzen Leib über 200. Bärt, von meiner Pom
mate verſchmieren, dadurch habe ic

h

die Runtzeln dergeſtalt vertrieben, daß ihre
Haut ſo glatt war, als ein Spiegel. Und wann ic

h

Madame nur 1
4 Tage

unter meiner Cur haben ſollte, ſi
e

ſollte ausſehen, daß ſi
e ihr Herr nicht mehr

können würde. Wahrhaftig, ic
h

habe wohl mehr dergleichen verteuffelte Geſichter
vor mir gehabt. Möchte ic

h

nur Madame ihr Geſichte ein wenig wieder aus
rauffen, die ganze Stadt ſollte ſich in ſie vernarren.
Doctorin: Ihr ſeyd eine luſtige Närrin, und ic

h

habe beſchloſſen, euch

in meine Dienſte zu nehmen.

Fuchsmundi: Aber was meine Beſoldung anlanget, hoffe ich, Madame
wird ſich billig finden laſſen.
Doctorin: Es iſt ſchon gut, ihr ſollet in dieſem Stuck nicht Urſache zu

klagen haben.

Fuchsmundi: Daß ic
h

fragen mag: Wie viel Wein bekommen
denn ihre Leute vor eine Mahlzeit?
Doctorin: Trincket ihr denn ſo gerne?
Fuchs mundi: Nicht ſonderlich, nur daß ic

h

von Natur ſehr wenig
eſſe, und um ſo vielmehr trincke.

Doctorin: Nun ihr ſollt auch hierinnen befriediget werden.
Fuchsmundi: So will ic

h

denn, den Anfang meiner Dienſte gleich jetzo
machen. Und gewiß, ſi

e ſoll in kurtzen ſchönere Arme haben. Dieſe ſind ver
teuffelt rauh, das Haar muß fort.
Doctorin: Aber ich höre, d

ie Dienſt-Mägde kommen heutigen Tages
ziemlich in Verdacht, etliche wird man antreffen, welche eine ganze Zeit im

Haus herum ſchlampen, nicht anderſt als wie die Rätſchen in der Char-Wochen
und brauchen meiſtens a

n

ſtatt der Pfeiffen die Maul-Trummel“ uſw.
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(i herardi: Théatre italien l.
Scène de la Fille de Chambre (L'Empereur dans la Lune) S. 147 ff.

Pierrot en Femme du Docteur. Arlequin en Fille de Chambre.

Pierrot: Bonjour, ma Mie.
Arlequin: On m'a dit, Madame, que vous. aviez besoin d'une

femme de Chambre. Je venois pour vous offrir mes services, et sçavoir

si je vous serois agreable.
Pierrot: D’oü sortez-vous ma Mie?
Arlequin: Pour le present, Madame, je sors de chez la femme

d'un Partisan, qui est la Maitresse du nmonde la plus difficile à servir.

Je ne pense pas qu'en trois ans que j'ay esté avec elle, je l'aye vu aller
une seule fois à la Garde-robbe.
Pierrot: Ne pas aller à la Garde-robbe! Tu te moques ma Mie.
Arlequin: Il n'est rien de si vrai, Madame. Elle faisoit dans sa

chambre. C'est elle qui en a amené la mode.
Pierrot: Qui en amené la mode.
Arlequin: Oh oh, je vous étonnerois bien davantage, si je vous

disois qu'elle alloit toutes les semaines une fois aux Etuves et que son
Mary n'a jamais e

n

le credit de luy faire oster se gans quand elle se

couche. C'est une femme extrêmement propre. Elle n'auroit pas souffert
pour u

n Empire, que son Mary au retour d'un voyage d'un an, l'eüt
baisée à la joue, d

e peur d
e défleurir son tein. Je vous dis, que c'est

une femme merveilleusement propre.
Pierrot: Et tu appelles cela propreté ma Mie?
Arlequin: Je le croi, vraiment, que c'est propreté.
Pierrot: Comment donc as tu pu te réfoudre (lies: resoudre] à

quitter une femme si propre?
Arlequin: A vous dire vray, j'eu a

y

bien e
u du regret. Mais

comme on vouloit m'assujettir à blanchir trois grands Gars de Commis
qui estoient chez nous, et qui sous pretexte, de me demander leur linge,
venoient toujours batifoler autor d

e moy. Voussgavez, Madame, qu'on

a rien de sicher que l'honneur. A cet' heure ces friponniers – là me
tenoient de certains propos. Enfin tant y a que pour bien des raisons
jeu ay volu sortir.
Pierrot: N'est ce point aussi que les Commis t'ont voulu mettre

dans leurs interests?
Arlequin: Des Commis, Madame, des Commis! Vous disez tout ce

qu'il vous plaira: mais une jeune fille comme moy n'est pas un gibier à

Commis. S
i j'avois voulu préter l'oreille aux sornettes, il hantoit peut

estre chez nous d'aussi beau monde qu'en aucune maison de Paris. Mais
grace au Ciel, les hommes ne m'ont jamais tentée.
Pierrot: Mais dis moy, ma bonne, n'as tu jamais servi des gens

de qualité?
Arlequin: Estil des gens d

e plus grande qualité, que les Par
tisans.
Pierrot: Je ne te dis pas que non. Mais je te demande situ n'as

point servi des gens de la cour.
Arlequin: Qu'entendez vous, Madame, par des gens d

e la Cour?
Pierrot: J'entends des Comtesses, des Marquises, des Duchesses.
Arlequin: Oh, si ce n'est que cela, je n'ay jamais sait d'autre

métier en toute ma vie. J'ai servi aussi un Commandeur dont jétois
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femme de chambre. C'estoit une bonne condition celle la, sie elie eust
duré.
Pierrot: Femme de chambre dun Commandeur! Voici bien

autre chose.
Arlequin: Et pourquoy non: Madame. Les dames ont bien des

valets de chambre.

Pierrot: Elle a raison. Cette fille-là me plaist fort: Dis moy ma
Mie, ne sçais-tu pas blanchir?
Arlequin: Ouy Madame. Je coeffe, je blanchis, je brode un peu

je fais de la paste pour les mains, je sgay faire des jupes, je donne
le bon air aux manteaux, je donne aussi fort bien les reme des;
enfin je puis me vauter desavoir faire aussi adroitement qu'une autre
tout ce qu'il y aura à faire auprès d'une jolie femme comme vous Ma
dame.

Pierrot: Mais ne sais-tu aussi . . . là . . . faire un peu de Pom
made pour le visage.
Arlequin: Bon c'est oü je triomphe; & la Comtesse que j'ay servi

vous en diroit bien des nouvelles. Trois mois aprés que je l'eus quittée,
elle estoit vieillie de vingt-quatre ans. Je luy ay usè plus de deux cent
pots de pommades sur son corps: & à la fin je luy ay rendu le cuir
aussi uni qu'une glace. Si j'avois l'honneur de vous pouser seulement
quinze jours, vötre Mary, ne vous reconnoitroit plus, Vraiment, vrai
ment, j'ay remis sur pied des teints bien plus endiablez que le vôtre.
Pour faire quelque chose de bien il faudrat recrèpir ce visage là d'un
bout à l'autre. A près cela vous charmerez tout Paris.
Pierrot: La folle! Allez vous demeurerez à mon service.
Arlequin: A l'égard des gages, Madame, je vous croy raisonable.
Pierrot: Allez, allez, vous ne vous plaindrez pas de moy.
Arlequin: Vous donnez du vin, apparement?
Pierrot: Du vin! Mais les filles n'ent boivent point.
Arlequin: Cela est vray Madame. C'est que je suis fort delicate.

Je mange fort peu: mais je boy beaucoup.
Pierrot: Et bien je vous contenteray.
Arlequin: Qu'est-ce que c'est que cela Madame? Quels vilains

bras sont-ce là. Ils sont tous velus. uſw. uſw.

Cent ifolium st ult or um II.
Geſchwätzige Närrin.

Ich erinnere mich jetzt jener Kammer-Jungfrau, die der berühmte Co
mödiant Molieri vorſtellet, welcher das gantze Frankreich offtermals mit ſchönen
und luſtigen Comödien erluſtiget hat. Unter andern läſſet er in ſeiner Scena
herfürtretten, eine Kammerjungfrau, welche Dienſt ſuchet bei einer fürnehmen
rauen. Die Frau befragt ſie etliche Puncten, unter andern, in was vor einem
auß ſi

e

kurz vorhero gedienet hätte? Die Antwort war: Bey einer Kaufſ
männin; wie lange ſi

e

dorten in Dienſten geſtanden? Antwort: Drey Jahr;
Ob dieſe Frau hart zu bedienen war? Antwort überaus hart, dann auch ihr Mann

ſi
e

noch niemalen darzu hat bringen können, daß, wann ſi
e

ſich ſchlaffen legte,

ſi
e

ihre Haudſchuh, wann er ihr auch ein ganzes Kayſer thum verſprochen
hätte, würde abgezogen haben; Ja ſogar propre war ſi

e
,

daß ih
r

Mann bey
Wiederkunft einer jährigen Reiſe, ſi

e

niemals aus Beyſorg, ihr ſchöner Anſtrich
möchte abſchieſſen, hat küſſen dorfen: Die Kammerjungfrau lieſſe ſich etwas freyer
heraus, und ſagte: Sie möchte dieſen Dienſt gern annehmen, wann ſi

e

nur zu
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vor rüſt, cb Madame ihren Leuten Wein zu trincken gebe. Die Frau
verſetzte: Die Mädgen pflegten ſonſt keinen Wein zu trincken. Sie
prach: Es iſt zwar war, aber ſie wäre etwas zärtlich auferzogen und o

b

ſi
e

gleich wenig eſſete, ſo würde ſi
e

dieſen Mangel mit deſto mehr Trincken erſetzen.
Madame wollte auch wiſſen, was ſie dann könne? Die Antwort war: Ich weiß
mit den Hauben-Aufſatz umzugehen, ic

h

ſtricke ein wenig, ich mache Hand
Seiffen, ich gebe Damen Mantö eine gute Geſtalt, auch bin ich ein
weu tg in Artz ney en erfahren, daß ic

h

mich alles deſſen rühmen kan, was
vey einen artigen Frauenzimmer zu verrichten obliegt, und wan ic

h

Madame
nur funfzehn Tage die Ehre hätte in meiner Cur zu haben, wollte ic

h

ſi
e ver

ſichern, daß ſi
e

alſo ſchön ausſehen, daß ſi
e

der vorigen wegen der extremen
Schönheit, gar nicht mehr würde gleich ſehen, indem ic

h

eine ſolche Geſicht
Pomade machen kan, die admirable iſt. Die Frau wollte ſich mit denen nicht
vergnügen laſſen, ſondern fragte ſie: Ob ſi

e

auch recht und vollkommen waſchen
konnte. Ach frenlich ſprache ſie! In dieſem Stuck bin ic

h

am allergeſchickteſten:

Ich glaube ſi
e

hat e
s

im Namen des ganzen weiblichen Geſchlechtes geſagt“
und ſo weiter.

Anfänglich erſcheint auch dies Kapitel des „Centifolium" nur
als eine oberflächliche Kürzung des Textes in der „Ollapatrida“.

Allein eine genauere Betrachtung lehrt, daß beides wohl Uberſetzungen

des franzöſiſchen Originals ſind, d
ie aber nicht – wie im vorigen

Beiſpiel – wortwörtlich übereinſtimmen, ſondern in ganz weſent
lichen Punkten auseinandergehen; und zwar erweiſt ſich das „Centi
folium" als der Auszug einer wörtlicheren und unbeholfeneren Uber
ſetzung. Die ganze Anlage des Kapitels im „Centifolium" läßt er
kennen, daß e

s

auch nach einer Szene gearbeitet iſ
t,

denn Rede und
Gegenrede werden hier noch deutlich – beſonders in den erſten
Sätzen – geſchieden. Daß d

ie „Ollapatrida“ aber nicht als Quelle
für das „Centifolium" gedient haben kann, ergeben d

ie geſperrtgedruckten

Stellen. Vor allem iſ
t

der Satz „und wann ic
h

Madame fünff
zehn Tage die Ehre hätte uſw. von Bedeutung. Kein Deutſcher
gebraucht dieſen Ausdruck, den Stranitzky auch richtig fühlend in
„vierzehn Tage“ gebeſſert hat. E

s

iſ
t

alſo nicht möglich, daß wenn

das „Centifolium" nach der „Ollapatrida“ entſtanden – wie e
s

nach der Jahreszahl ja anzunehmen iſ
t – der Bearbeiter auf ein

mal dieſe franzöſiſche Berechnungsweiſe in ſeinen Text eingeſchoben;

das Gleiche gilt auch für die anderen unterſtrichenen Stellen. Das
„Centifolium" ſteht dem Original näher. Der Einfachheit halber
nenne ic

h

nun die „Ollapatrida“ O und das „Centifolium" C
. Es

kann alſo C nie aus 0 entſtanden ſein. Umgekehrt wäre e
s eher

möglich. Dies geht aber wegen des Erſcheinungsdatums nicht, alſo
muß C und O aus einer gemeinſamen Quelle A geſchöpft haben.
Dieſe Quelle A iſt die urſprüngliche Uberſetzung der Gherardiſchen
Szenen geweſen. Nach der Einleitung zu der „Geſchwätzigen Närrin“
des ..Centifolium" in der Molière fälſchlich als der Verfaſſer der
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dort ausgeſchriebenen Szene genannt wird, möchte ic
h ſogar an

nehmen, daß e
s

eine Sammlung von verſchiedenen Szenen – auch
aus anderen Schriftſtellern – geweſen iſ

t,

und daß dies im Titel
der Sammlung in irgend einer Form zum Ausdruck gebracht wurde.
Daß O nicht eine ſelbſtändige Uberſetzung ſein kann und unabhängig
von A entſtanden iſ

t,
beweiſen die teilweiſe wörtlichen Ubereinſtim

mungen von O und C
. Wir erhalten alſo folgendes Schema:

(ih e r a r di

A

( ) C

Wann dieſe Sammlung A entſtanden iſ
t,

läßt ſich nicht feſt
ſtellen, jedenfalls muß ſi

e vor 1711, dem Erſcheinungsjahr der
„Ollapatrida“, gedruckt worden ſein. Da das erſt 1713 entſtandene

C noch aus ihr ſchöpft, ſo können wir eine nur handſchriftlich über
lieferte Sammlung nicht annehmen. Ob Stranitzky etwa der Ver
faſſer von A geweſen, iſt, bevor A aufgefunden worden, ſchwer zu

ſagen. Mein Suchen auf den meiſten erreichbaren Bibliotheken nach

einer Spur dieſes Buches iſ
t vollſtändig erfolglos geblieben. Die

Wahrſcheinlichkeit ſpricht dagegen, daß Stranitzky der Verfaſſer dieſes
Werkes iſ

t. Wenn wir an meiner oben erwähnten Hypotheſe feſt
halten, daß dies Buch auch Stücke anderer Autoren enthalten, dann

iſ
t

e
s bedeutend umfangreicher als die „Ollapatrida“ geweſen, wäre

alſo das umfangreichſte aller Werke Stranitzkys überhaupt und e
s

wäre immerhin auffallend, daß gerade von dieſem Werk des Wiener
Hanswurſtes gar keinerlei Nachrichten auf uns gekommen ſind. Zu
dem ſkrupelloſen Aneigner jeglichen fremden, geiſtigen Eigentums
„Stranitzky“ – paßt e

s wohl am beſten, daß e
r aus einer alten

Uberſetzung der Gherardiſchen Szenen, ſich das für ihn geeignete

herausnahm und für ſeine Zwecke zuſtutzte. Auch erſcheint e
s wahr

ſcheinlicher, wenn wir an die vielen Einſchiebungen aus allen mög
lichen anderen Schriftſtellern denken, daß Stranitzky bereits eine
Uberſetzung vorgelegen, in der e

r beliebig ändern und umſtellen

konnte. Von jedem der bekannten Schauſpieler dieſer Periode wird
übrigens erzählt, daß e

r Gherardis „Theatre italien" überſetzt habe,

ſo mag die Legende auch bei Stranitzky entſtanden ſein, die ja durch

d
ie Herausgabe der „Ollapatrida“ unterſtützt wurde. Stranitzkys

ganzer Lebenslauf, ſeine anfängliche Verwendung als Ausrufer b
e
i

einem Arzt uſw. laſſen uns nicht – wie wir vorher geſehen –

5 Vol. 24
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annehmen, daß er eine größere Bildung beſeſſen, wozu wir die
Kenntnis des Franzöſiſchen doch immerhin rechnen müßten. Sehen
wir alſo davon ab, daß Stranitzky als der Uberſetzer des Gherardi
gilt, dann bewahrheitet ſich Weilens Uberzeugung, daß nämlich, je

mehr die Forſchung über Stranitzky fortſchreitet, deſto größer die
Erkenntnis wird, daß in dieſem Werk eigentlich kein Wort von
Stranitzky ſelbſt herrührt, bald bis ins kleinſte.

Zum Altonaer „Joſeph".
Von Paul Fiſcher in Stettin ).

Seit infolge der Unterſuchungen Walter Berendſohns und
Manuel Schnitzers die Wahrſcheinlichkeit gewachſen iſ

t,

daß wir in

dem von Paul Piper herausgegebenen Joſeph wirklich die verloren
geglaubte Knabendichtung Goethes vor uns haben, iſ

t

e
s a
n

der
Zeit, die Gründe der Goetheforſcher, die dieſer Annahme feindlich
gegenüberſtehen, eingehender Prüfung zu unterwerfen. Unter den
hieher gehörenden Abhandlungen nimmt der im Januar- und Februar
heft der Germ.-Rom. Monatsſchrift vom Jahre 1921 unter dem TitelÄ und Alter von Goethes angeblicher Joſephdichtung ver
öffentlichte Aufſatz des Profeſſors Dr. Albert Leitzmann-Jena durch
Reichhaltigkeit und genaueres Eingehen auf die metriſchen, beſonders
aber die ſprachlichen Eigentümlichkeiten der betreffenden Joſephdich
tung eine der erſten, wenn nicht die erſte Stelle, ein. Der rühmlichſt
bekannte Forſcher glaubt mit ſeinen Ausführungen das Rätſel des
Altonaer Joſeph endgültig gelöſt und jeden berechtigten Glauben a

n
die Möglichkeit, daß in ihm das bibliſche Epos des jungen Goethe
vorliege, ein- für allemal aus der Welt geſchafft zu haben.
Aber, mit ſoviel Zuverſicht auch dieſe Meinung vorgetragen

wird, ihr muß aus guten Gründen und mit vollſtem Bedachte
widerſprochen werden; denn eine nicht unbeträchtliche Zahl der in

dem Aufſatz aufgeſtellten Behauptungen erweiſt ſich bei ſchärferer
Prüfung als übereilt und unzutreffend.
Daß die Reimtechnik im Joſeph eine weſentlich andere iſ

t

als
die von Goethe in ſeinen als echt bekannten oder angenommenen
Jugenddichtungen befolgte, mag richtig ſein, wenn auch die völlige

1
) Die folgende Abhandlung, deren Abdruck ſich gegen den Willen des

Verfaſſers ſtark verzögert hat, iſ
t Anfang Auguſt 1921 niedergeſchrieben worden.
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Abweſenheit der ſpäteren Gleichſetzung des ſtimmhaften und ſtimm
loſen Zahnſtoßlautes im Reime nur für das zweite, dritte und vierte
Buch des Joſeph gilt, für das erſte und fünfte aber nicht zutrifft,

ſobald man auch ſtumpfe Reime, wie Zeit und Freud (1,294 f.),
kund und Stund' (1,376/78), Freud' und bereit (5, 198f.), ſind
und Sünd' (5, 979/81) uſw. in Betracht zieht. Sollte jedoch auch
wirklich eine Grundverſchiedenheit im Reimgebrauche des Joſeph und
der für ſicher geltenden Goethiſchen Jugenddichtung walten, ſo könnte
das ſchwerlich etwas gegen die Möglichkeit beweiſen, daß der Joſeph

von dem Knaben Goethe ſtamme. Bekanntlich hat Goethe nach ſeinem
eigenen Ausſpruch zeitlebens die Fähigkeit beſeſſen, eine Schlangen

haut nach der andern abzuwerfen, und naturgemäß iſ
t

dieſe Häu
tung in den jungen Jahren noch ſchneller vor ſich gegangen als in

den ſpäteren. Wie alſo, wenn der große Dichter als Knabe beſtimmten
Lehrmeinungen und Muſtern zuliebe und als Mann mit bewußter
Kunſtübung eine Reimbindung im weſentlichen verſchmäht hätte, die

e
r als Jüngling aus genialer Läßlichkeit und als Greis mit ſelbſt

herrlicher Kühnheit, wenn auch in beiden Fällen verhältnismäßig
ſelten, zuließ?
Doch ic

h

verlaſſe dies ſchlüpfrige Gebiet, um mich dem weit
aus ſicherern des Sprachgebrauches zuzuwenden. Da muß denn von
vornherein zugegeben werden, daß die überaus große Zahl der Kaſus
fehler, die ſich im Joſeph finden und den Leſer auf jeder einzelnen
Seite mehr als einmal ſtören, eine harte Nuß für alle die iſt, die
das Gedicht für Goethes Knabenwerk zu halten ſonſt geneigt wären.
Gewiß hat Goethe dauernd im Gebrauch der Kaſus ſeine Beſonder
heiten gehabt und namentlich den Dativ vor dem Akkuſativ nicht
ſelten auffallend bevorzugt; ja

,

ic
h

zweifle nicht, daß dies noch mehr,

auch in ſeinen Hauptwerken, hervortreten würde, wenn e
r

nicht jahr
zehntelang, und bei Herausgabe der geſamten Werke durchweg, ſprach

lich wohlgeſchulte Berater zur Seite gehabt hätte. Allein der ſo un
gemein häufig in ſchmähliche Niederlage ausgehende Kampf des Joſeph
dichters mit dem Dativ und Akkuſativ bleibt, wenn man Goethe als
Verfaſſer des Werkes in Anſpruch nehmen will, ſo lange ein Stein
des Anſtoßes, bis das arge Gebrechen einigermaßen befriedigend

erklärt wird. Die Benutzung eines niederdeutſchen Joſephdramas als
einer der Vorlagen des Verfaſſers, die ſo gut wie erwieſen iſ

t,

reicht

dafür ebenſowenig aus wie die für manche Fälle ſchwerlich abzu
weiſende Annahme der üblen Gewohnheit des Schreibers der Hand
ſchrift, ſtatt des ſprachrichtigen „m“ ein flüchtiges „n zu ſetzen.

In zwei Fällen aber muß die Dichtung auch in bezug auf den
Kaſusgebrauch gegen die Ausſtellungen des Jenaer Kritikers in Schutz
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genommen werden. Auf S. 36 ſeiner Abhandlung führt Leitzmann
dene Vers (2

,

251) „Ich, deines Herren Frau, ic
h

bitt und

fleh dir“ als einen derjenigen an, die „der Diktion des Werks
den unverkennbaren Stempel der ſprachlichen Unbildung aufdrücken“.
Und doch dürfte man ohneweiters annehmen, daß der Dativ „dir
hier, nach gangbarer Art, von dem zweiten der beiden Verben, alſo
von flehen“ abhange, das ja ſeit dem Mittelhochdeutſchen, und zwar
bei Dichtern bis in die neuere Zeit, gelegentlich mit dem Dativ ver
bunden wird, z. B

.

b
e
i

Klopſtock, Wieland und Voß. Für Goethe
genüge hier aus ſeinem Liede Veni Creator Spiritus d

ie Stelle
(23f) „Uns, d

ie
dem beiderſeit'gen Geiſt Zu allen Zeiten gläubig

flehn.“ Zweitens ſoll d
ie Verbindung der Präpoſition bei mit dem

Akkuſativ, die fich im Joſeph häufig findet, in Frankfurt und bei
Goethe völlig unerhört ſein. Das iſt ein Irrtum. In der Italieni
ſchen Reiſe ſtand bis auf die Ausgabe letzter Hand, wo die Stelle
geändert iſ

t,

als Außerung der Schweſter eines neapolitaniſchen

Edelmannes unter dem 9
. März 1787 das a
n

Goethe ſelbſt ge
richtete Wort: „Filangieris kommen dieſe Tage bei mich zu Tiſche,

ic
h

hoffe Sie auch zu ſehen.“ Und im ſiebenten Kapitel des erſten
Buches der von Goethe überſetzten Lebensgeſchichte des Benvenuto

Cellini leſen wir: „Gegen Abend – trat dieſer trefliche Mann zu

mir und ſtellte mich bei fünf Stücke (Geſchütze) auf den höchſten
Ort des Schloſſes.“ - -

Unerhört für Goethe vor ſeiner Uberſiedlung nach Thüringen
wird ferner das mehrmals im Joſeph vorkommende Wort „Junge“
genannt. Eine ſeltſame Behauptung! Hören wir doch allein im Götz

dies unſchuldige Wörtchen nicht weniger als elfmal: ſechsmal aus
dem Munde Götzens ſelbſt, zweimal aus dem Adelheids und je

einmal von Georg, von Eliſabeth und Maria. Noch zum Schluß
des Stückes ſagt Götz von ſeinem Liebling Georg: „Er war der
beſte Junge unter der Sonne.“ Bekannt genug iſ

t ja auch der a
n

den dreizehnjährigen Goethe gerichtete Ausruf des urwüchſigen Rektors
Dr. Albrecht: „Er närriſcher Kerl! E

r

närriſcher Junge! (Dichtung und
Wahrheit, Buch 4).“ Und wie, wenn nun noch der Frankfurter Küttner
gegen Ende des Jahres 1775 a

n

Bertuch nach Weimar ſchreibt:
„Empfehlen Sie mich Goethen, wenn ic

h

bitten darf, herzlich, wenn

e
r

ſich meiner noch erinnert und den guten Jungen, wie er mich
einſt nannte, nicht verkennt“ (Goethes Geſpräche" von Flod. v. Bieder
mann Nr. 125) und mehr als ſechs Jahre vorher Goethe ſelbſt
aus Frankfurt (6

.

8
.

69) a
n Gottlob Breitkopf in Leipzig Du

warſt von jeher e
in guter Junge“? Man ſieht, wir haben e
s hier

geradezu mit einem Lieblingsausdruck des jungen Goethe zu tun.
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Dies iſt allerdings bei dem für Goethes vorweimariſche Zeit
gleichfalls als unerhört bezeichneten „nett keineswegs der Fall; aber
wir finden e

s
doch im zweiten Teil des Werther, wo e

s

unter dem

15. 3. 7
2

heißt: „ſo haſt d
u hier, lieber Herr, eine Erzählung,

plan und nett“. Wenn wir uns nun im folgenden a
n

d
ie Reihen

folge der Liſte auf S
.

38ff. halten, ſo bemerken wir zunächſt, daß
auf die Wendung „Acht hegen (2,24) mit Unrecht e

in ganz be
ſonderes Gewicht gelegt wird. Sie iſt ebenſowenig niederdeutſch, wie

ſi
e

hochdeutſch iſ
t,

ſondern, willkürlich genug freilich, dem Reim zu

liebe aus „Sorgfalt hegen für und achtgeben auf gemiſcht, das in

5
,

685 des Joſeph im Reim auf ſtreben ganz richtig gebraucht

wird. Das gleich folgende ſich aufführen aber, für das Grimm
keinen Beleg aus Goethe gibt, findet ſich b

e
i

ihm mehrmals. Im
Götz (1, 3

)

leſen wir „Er (der Bube) hat ſich nicht aufgeführt, wie
er i und in den Vögeln vom Jahre 1780 „kein Volk in der
Welt weiß ſich aufzuführen“ und etwas ſpäter „Haſt d

u mir nicht
eine brave, niedliche Frau verſprochen, wenn ic

h
mich aufführte, wie

ſich unſere jungen Leute nicht aufführen?“ Auch ausnehmen im

Sinne von ausſuchen oder auswählen (Joſ. 2
,

32) iſ
t

bei Goethe

nicht ohne Beiſpiel. Nicht allein ſteht in einem Briefe vom 6
.
3
.

7
9

das Wort „Ausnehmung für Aushebung oder Ausleſe (von Rekruten),
ſondern am 7

.

10. 0
7

ſchreibt der Dichter ausdrücklich a
n Knebel:

„Möchteſt d
u mir wohl bei Hertels e
in

Stammbuch von kleinem

Format und gutem Papier ausnehmen und herüberſchicken.“
Weiter erregen die beiden Hauptwörter „Band“ und „Befehl:

bei Leitzmann Anſtoß. Das erſtere wird Joſ. 2
,

704 in der Bedeu
tung von Feſſel als Maskulinum gebraucht. E

s

müßte niederdeutſcher

Quelle entlehnt ſein, wenn d
ie angeführte Stelle von Goethe her

rühren ſollte; und die Möglichkeit dafür läge wirklich vor, d
a

e
s

in einem dramatiſch ausgeführten Abſchnitt des Joſeph ſteht. Anders
liegt die Sache mit dem Worte Befehl, das nach Leitzmann drei
mal im Joſeph als Neutrum vorkommen ſoll. Das iſt in der Tat
nicht der Fall. Nur ein einziges Mal findet ſich das Wort im

Joſeph in Verbindung mit dem beſtimmten Artikel, nämlich 2
,

660;

und d
a

ſteht ganz richtig der Befehl. An den von Leitzmann an
geführten Stellen lautet der Akkuſativ einmal (4,438) dein Befehl,
das zweitemal (5, 453) mein Befehl und das drittemal (5

,

472)
„ſeinn Befehl. Alle drei Male liegt eine Verſchleifung der Endung
vor, ſo daß, genau genommen, zu leſen wäre: dein'n, mein'n, ſein'n
Befehl, wie das b

e
i

Goethe keineswegs völlig unerhört iſ
t

(man
vgl. z. B

.

aus der Geſchichte Gottfrieds von Berlichingen, bei Morris

im I. G. 2, 167, den Satz „Sie kriegen noch e
in Schlagfluß“,
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ſowie aus dem Urfauſt 401 „Wenn man ein Fingerzeig nur hat“)
und ſein Muſter in dem recht häufig bei dem Dichter erſcheinenden
„an Tag legen“, „an Hof, in Garten, in Stall gehen“ u. dgl. hat.
Ebenſo wäre dann der ſpäter hervorgehobene Akk. „mein Leib“ (2,273) zu
deuten, da 2, 694 wieder das regelrechte „meinen Leib ſteht.
Ubrigens leſen wir auch 5, 1219 „ein Riß als Akk. und daneben
5, 1782 „den Riß. Beſonders belehrend iſt der Vers 5

, 1456; e
r

lautet: „Da haſt d
u

einen Kuß, e
in Kuß mit treuen Herzen“. Hier

ſehen wir, wie der Zwang des Verſes den Dichter, ohne daß e
r

Anſtoß nähme, unmittelbar nebeneinander, einmal zur vollen und
einmal zur verſchliffenen Form greifen läßt. Wenn ſchließlich Leitz
mann noch das 1

,

722 und 4
,

567 ſächlich gebrauchte „Strick als
auffallende Abweichung bezeichnet, ſo wäre zu bemerken, daß dies Wort
nicht ganz ſelten als Neutrum vorkommt und daß, wie ſchon Lehmann

in § 125 ſeines Buches über Goethes Sprache darlegt, Beſonderheiten

# sº der Hauptwörter bei dem Dichter nicht ungewöhnIC) MO.

Bei dem Worte „beſehen“, das Joſ. 2
,

210 mit „was“= etwas
verbunden iſ

t,

merkt Leitzmann an, dies „was beſehen ſe
i

bei Grimm

1
,

1612 als volksmäßig ohne literariſche Belege gebucht. Hier traut
man ſeinen Augen kaum. Bei Grimm heißt e

s unter Nr. 9 des
Wortes „beſehen im Wörterbuch „willſt d

u was beſehen? volks
mäßig = willſt du Prügel haben?“ Was hat dies in aller Welt mit
der Stelle im Joſeph zu tun, wo e

s heißt: „So daß ſich Potiphar
nun keine Sorge nahm Und mit den Joſeph nie was zu beſehen

kam'? Iſt e
s denn nicht ſonnenklar, daß dies „beſehen ſoviel wie

„beſichtigen“ iſ
t

und unter Nr. 5 a der angeführten Stelle im Wörter
buch gehört, die das Merkmal Sachen beſehen“ trägt? Zu dem
(ſich) biegen = (ſich) beugen (Ioſ. 1, 893 und 4

,

409) füge ic
h

dem im Wörterbuch angeführten Beiſpiel aus dem Anfang von
Schäfers Klagelied Da droben auf jenem Berge uſw. noch den
Beginn von vier durch Handſchrift und mehrere Drucke über
lieferten, ſpäter aus beſonderen Gründen geſtrichenen Verſen vor
550 in Des Epimenides Erwachen hinzu, worin e

s heißt „du
biegſt das Knie“. Das etwas nachher als auffallend erwähnte er
blaſſen kommt im Sinne von „blaß werden oder erbleichen“,
ganz wie im Joſeph, wiederholt ſowohl in der Bibelüberſetzung

wie in Klopſtocks Meſſias vor, ſo daß e
s

dem jungen Goethe
nahe genug gelegen haben würde. Führen vollends = „tranſitivem
Fahren war Goethe aus der Lutherbibel und insbeſondere den
Kapiteln der Joſephgeſchichte wohlbekannt; man vgl. 1. Moſe 44, 1

;

45, 2
7

und 46, 5. Und e
r ſelbſt ſagt ſpäter in Hermann und
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Dorothea 5, 125f. „ich ſchirre die Pferde Gleich und führe die
Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten“ und in der Italieni
ſchen Reiſe (1

.

8
. 87) „Hier das Heu einführen zu ſehen, iſ
t

die
größte Luſt“.

Weiter ſteht Joſ. 1
,

113 das Hilfszeitwort haben nicht bei
„ergehen“, wie Leitzmann irrtümlich angibt, ſondern bei „gehen“ im

Sinne von „ergehen“. Und die Verbindung dieſes gehen“ mit „haben“
war wohl gerade zur Zeit des jungen Goethe nicht ganz ungewöhn

lich. Sie findet ſich z. B
.

bei Jung Stilling und Goethes Freunde,
dem Darmſtädter Merck. Ganz ungeläufig ſoll Goethe ferner das
Eigenſchaftswort hurtig ſein, das fünfmal im Joſeph erſcheint.
Und doch leſen wir in dem Gedicht „Liebhaber in allen Geſtalten“

1 f. und 5f. „Ich wollt, ic
h

wär ein Fiſch, So hurtig und friſch
und Fauſt 965 heißt e

s

„doch hurtig in dem Kreiſe ging's. Reiz
voller jedoch iſ

t

wieder die Bemerkung Leitzmanns zu dem Zeit
wort „kommen. Die Fügung dieſes Verbs mit „zu“ und dem
Infinitiv ſoll bei Goethe nirgends belegt ſein; ſein zu ſterben

kommen“ ſtamme aus der literariſchen Tradition, aus Möſer,

der ins Weſtfäliſche gehöre. Nun denn: in der Ballade „Wir
kung in die Ferne“ lautet V

.

1
7

der Knabe zurückzulaufen kam,

in der Iphigenie leſen wir V
.

9
7
ff
.

„Als dich ein tiefgeheimnis

volles Schickſal Vor ſoviel Jahren dieſem Tempel brachte, Kam
Thoas dir als einer Gottgegebenen Mit Ehrfurcht und mit Neigung

zu begegnen und in den Theaterreden, Prolog vom 6
.

8
. 11, V
.
7 f.

heißt e
s

„die ihr ſo manches Mal An ferner Stätte günſtig uns zu
ſuchen kommt. In bezug auf das Zeitwort „kriegen“, das ſich ſechs
mal im Joſ. findet, wird dann der Zweifel geäußert, o

b

e
s

Goethe

nicht erſt in Weimar geläufig geworden ſei. In der Tat kommt es

überall und zu allen Zeiten ſeiner Schriftſtellerei in Goethes
Werken gleich oft vor. Für die Frühzeit vgl. man z. B

.

die Briefe
vom 14. 10., 16. 10. und 10. 11. 67, den vom März 68 a

n

Behriſch, vom 20. 2. 7
0

a
n Reich, vom Herbſt 7
1

a
n

Herder. Von
anderen Stellen ſeien aus der vorweimariſchen Zeit, außer der ſchon
vorher angeführten den nur V

.

659 der Mitſchuldigen (Wart
nur, d

u

dummer Kerl, ic
h

weiß dich ſchon zu kriegen“) Götz 1
,

3

(Wißt Ihr noch, wie ic
h

mit den Polacken Händel kriegte –?“) und
Fauſt 2196 (Nun, warte nur, ic

h krieg' ihn ſchon“) erwähnt.

Das Zeitwort traben = eilig gehen, das dreimal im Joſ. ſteht,
ſcheint ſich b

e
i

Goethe wirklich nicht zu finden, erſcheint aber

nicht bloß bei norddeutſchen Schriftſtellern, ſondern z. B
.

auch

bei Wieland, Wintermärchen 1
,

330 (Der Fiſcher trabte auf und
nieder) und Daniſchmend 4

6

(indeſſen Daniſchmend nach Hauſe
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trabte). Es war urſprünglich allerdings niederdeutſch, iſ
t

aber all
gemeindeutſch geworden. Das uns als beſitzanzeigendes Fürwort
ſteht überall in dramatiſch ausgeführten Stellen des Joſ, ſo daß
Entlehnung aus einem niederdeutſchen Joſephdrama nicht ausge

ſchloſſen wäre. Auch das artikelloſe Vater im Joſ. wird bean
ſtandet und lediglich niederdeutſch genannt. Nun aber heißt e

s in

Hermann und Dorothea gleich 1
,

22f. „Und e
s

verſetzte darauf die
kluge, verſtändige Hausfrau: „Vater, nicht gerne verſchenk ic

h

die ab
getragene Leinwand“; das iſ

t Anrede, gewiß; aber doch nicht die des
Sohnes a

n

den Vater, ſondern der Frau a
n

den Mann. Geſ. 4
,

220ff.
ſagt Hermann zur Mutter: „nicht das Mädchen allein läßt Vater
und Mutter zurück, wenn ſi

e

dem erwähleten Mann folgt; Auch der
Jüngling, e

r

weiß nichts mehr von Mutter und Vater, Wenn e
r

das Mädchen ſieht, das einziggeliebte, davonziehn“; und noch be
zeichnender dürfte e

s ſein, wenn wir gegen Ende des erſten Geſanges
aus dem Munde des Wirtes die a

n

die Hausfreunde gerichteten

Worte hören „und Mütterchen bringt uns ein Gläschen Drei
undachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben“: denn was der
Mutter recht iſ

t,

wird ja dem Vater billig ſein. Doch ſtehe wenigſtens

noch ein Beiſpiel für Vater aus Wielands Werken (Leipzig, Ausg.

vom Jahre 1853) 11, 6 hier, worin e
s heißt „Wenn Vater ſo

reich nach Hauſe kehrt“.
Das „wahr werden der Lesarten für gewahr werden“ bietet

den umgekehrten Fall des bei Goethe und Schiller mehrfach vor
kommenden gewahrnehmen“ für das ſonſt übliche „wahrnehmen“ dar.
Es wäre als Miſchform bei dem jungen Goethe vielleicht doch e

r

klärlich, zumal wenn man die Vorliebe des Dichters für die ein
fachen Wörter in Anſchlag bringt. Das wegern“ für „weigern“ war
Goethe aus der Lutherbibel bekannt, ſo daß ſein Vorkommen im
Joſeph keinen Anſtoß böte, wenn man ihn als Verfaſſer der Dich
tung in Anſpruch nehmen wollte. Was dann weiter die mit zu

zuſammengeſetzten Verben betrifft, deren häufiges Vorkommen im

Joſeph auch ein Beweis für deſſen niederdeutſchen Urſprung ſein
ſoll, ſo wäre zu erwidern, daß ſi

e

auch bei Goethe ſehr zahlreich

ſind. Mir ſteht eine große Menge von Beiſpielen für ſi
e

zu Gebote,

darunter nicht wenige von eigenartiger Bedeutung. Doch verzichte ic
h

darauf, ſi
e hier anzuführen, und will nur noch zweierlei aus der

zweiten Leitzmannſchen Liſte (S. 40f.) kurz behandeln.
„Steigern“ = größer werden, ſoll zur Zeit des jungen Goethe

ſchon veraltet geweſen ſein. Wirklich bedient ſich Goethe dafür ge
legentlich des Reflexivs „ſich ſteigern, doch heißt e

s

noch in Wilhelm
Meiſters Wanderjahren 2

,

in der Zwiſchenrede gegen Ende des 7
. Ka
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pitels „Wir haben in dieſem zweiten Buche die Verhältniſſe unſrer
alten Freunde bedeutend ſteigern ſehen. Sollte der Joſeph wirklich
von Goethe ſtammen, ſo wäre der Gebrauch dieſes intranſitiven ſteigern

in den Wanderjahren ein neuer Beweis dafür, wie nahe ſich der
Sprachgebrauch des alten Goethe gelegentlich mit dem des jungen

berührt. Endlich ſeien für die alte Bedeutung von zwar“ = „i
n

der

Tat wenigſtens noch drei Belegſtellen aus Goethiſchen Schriften
beigebracht, um zu zeigen, daß e

s in des Dichters Knabenjahren

doch noch nicht ſo völlig veraltet war, wie Leitzmann meint. In den
Leiden des jungen Werthers 2

,
Br. vom 24. 12, heißt e

s .Zwar ic
h

merke täglich mehr, wie töricht man iſt, andre nach ſich zu be
rechnen, in der älteren Faſſung von Erwin und Elmire „Ich hab'
eine Mutter, zwar eine liebevolle Mutter; doch wird ſi

e in unſer
Glück willigen ? und in Dichtung und Wahrheit 2 Zwar fand e

r

darin Vorgänger und Geſellen“.
Noch mancherlei wäre zu Leitzmanns Ausführungen zu be

merken, namentlich auch zu den Altertümlichkeiten der Flexion“ und
den „hölzernen Kanzleiwörtern im Joſeph. Doch denke ich, das Bei
gebrachte wird genügen, um den Glauben a

n

die Unfehlbarkeit oder

Unumſtößlichkeit der von dem Jenaer Profeſſor ſo kräftig unter
ſtrichenen und bei anderen vermißten philologiſchen Methode ein
wenig zu erſchüttern.
Um von der ſprachlichen Seite her den Gegenbeweis zu ver

vollſtändigen, müßte nun freilich unterſucht werden, was in dem
Altonaer Joſeph etwa als echt Goethiſch a

n Eigenheiten der Schreib
art angeſehen werden könne oder müſſe. Doch muß dies hier fern
gehalten und, wenn e

s aus dieſem oder jenem Grunde ſich als nötig

erweiſen ſollte, einer Betrachtung a
n

anderer Stelle und in anderem
Zuſammenhange vorbehalten werden.

Nur eins wäre noch hinzuzufügen. Leitzmann bezeichnet zum
Schluſſe ſeines Aufſatzes den Joſeph als das hölzerne, öde Alex
andrinergedicht eines ungebildeten Verſeſchmieds. Dieſer Endſpruch

müßte bei einem erfahrenen Kunſtrichter in Verwunderung ſetzen, ja

e
r

würde gar nicht zu begreifen ſein, wenn man nicht anzunehmen
hätte, daß e

r aus ſtarker, die volle Klarheit des Blickes beeinträch
tigender Voreingenommenheit entſprungen iſ

t. Wer die Dichtung un
befangen lieſt und in aller Ruhe auf ſich wirken läßt, der erkennt
bald, daß in ihr ein Schilderer das Wort führt, der im einzelnen
zwar mit ſeinem Gegenſtand und deſſen Darſtellung wieder und
wieder in ſchwerem Kampfe ringt, im ganzen aber doch ſehr wohl
weiß, worauf er hinaus will. E

r

ſieht vor ſich einen noch unge

reiften Künſtler, dem e
s nicht gelingt, alle a
n

der Haupthandlung
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beteiligten Geſtalten mit ſicheren Strichen vor das Auge des Leſers
hinzuſtellen, ſo daß ſi

e

ſich in weſentlichen Zügen deutlich vonein
ander abheben; aber e

r gewahrt zugleich einen werdenden Dichter,

der d
ie Perſönlichkeiten, a
n

denen ſein Herz hängt, bis zu einem
gewiſſen Grade ſchon Ruben und Pharao, zuletzt auch Juda, noch
mehr den greiſen Jakob und vor allen den jugendlichen Helden ſelbſt

je länger deſto mehr mit hellem Auge zu erſchauen und mit warmer
Empfindung auszumalen weiß. Ofter ſtößt e

r in den Werke auf
breite Strecken voll reizloſer Darſtellung, bisweilen auch auf läſtige
Wiederholung, aber dann auch wieder auf kürzere oder längere Ab
ſchnitte von maleriſcher Kraft, die eines Knabenjünglings nicht un
würdig ſein würden, der einſt als Dichter, und nicht bloß als Dichter,

zu den ganz Großen der Erde gehören ſollte. Vor allem aber haftet ſein
Auge voller Freude a

n

einzelnen Schilderungen, wie a
n

der blitz
artig aufleuchtenden letzten Begegnung des erhöhten Joſeph mit
Saphira und der vollausgeführten Verſöhnungsſzene nach dem Gaſt
mahl in Joſephs Hauſe, di

e

von einer Hochherzigkeit der Geſinnung

ihres Ausgeſtalters zeugen, wie kein gemeiner Sterblicher, am
wenigſten ein öder Verſeſchmied, ſi

e aufbringt.

Jakob Blichael Reinhold Lenz und
Goethes Werther.

Auf Grund der neu aufgefundenen Lenzſchen „Briefe über die
AMoralität der Leiden des jungen Werther".

Von Martin Sommerfeld in Frankfurt a
. M.

1
.

Seit dem Erſcheinen der erſten Würdigung weniger des Dich
ters als der Perſönlichkeit von Jakob Michael Reinhold Lenz –

ſeit Goethes „Dichtung und Wahrheit“ iſ
t

die Lenzforſchung aufs
engſte mit den Bemühungen um das Werk und die Perſönlichkeit
des jungen Goethe verknüpft. Mit gutem Grund. Goethe, ſeine Er
ſcheinung und ſeine Dichtung, hat in Lenz' Entwicklung nicht minder
Epoche gemacht, als Herder in derjenigen Goethes. Und nicht minder
ſtark als durch die Attraktion wurde und blieb Goethe durch Ab
ſpannung und wohl auch durch Abſtoßung – beides gegenſeitig –

für Lenz ein zentrales Erlebnis. Aber jene erſte Würdigung bot ja

nicht nur biographiſche, pſychologiſche und literarhiſtoriſche An
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regungen und Probleme. Dieſe erſte Beurteilung war eine Ver
urteilung, und wenn ſchon nicht ein Gericht, doch eine Analyſe unter
moraliſchen Geſichtspunkten. Und von dem Für und Wider dieſer mora
liſchen Einſtellung und ihrer Ergebniſſe hat ein großer Teil der Lenz
Forſchung ſich mehr als billig genährt, und mehr als billig wurde die
Tendenz dieſer Darſtellung, in der einzelnen Angabe, im einzelnen Aus
druck geſucht und verworfen oder belobt, aber die immanente Tendenz,

die ſich einmal aus dem Charakter der Goetheſchen Selbſtbiographie
überhaupt, ſodann in der beſonderen Einordnung dieſes Porträts kund
gibt, wurde vernachläſſigt. So konnte es kommen, daß e

in weſent
licher Beſtandteil dieſer Analyſe, d

ie Würdigung Lenz als einer
Zeiterſcheinung, gar nicht berückſichtigt oder doch mißverſtanden
wurde; daß dasjenige, was Goethe von Vorzügen, Problemen, Irrungen

der Zeit gerade a
n

Lenz darzuſtellen für gut befand, für individuelle
Züge genommen, wie anderſeits individuelle Züge zu Eigen
ſchaften von Zeit und Umwelt verallgemeinert wurden. Der durch
gehende Grundzug der Lenzſchen Exiſtenz, ſeiner ſubjektiven Lebens
ſtimmung wie ſeines objektiven Lebensſchickſals, dieſe „Gravi
tation nach dem Unglück“ (wie Nikolaus Lenau einmal von ſich
ſagte), wurde hier von Goethe unter vorzugsweiſe moraliſchen
Geſichtspunkten entwickelt: ein ſehr ungewöhnliches Verfahren bei
Goethe (aber doch wohl das abſchließende und nachklingende Er
gebnis ſeiner Verbindung mit Lenz); nichtsdeſtoweniger hat die Lenz
forſchung a

n

dieſem Verfahren feſtgehalten, und ſich einzig im Für
und Wider verſucht!). -

1
) Da die Mängel der älteren Lenzforſchung – die ſich aber auch in

neueren Arbeiten wie denjenigen von Pfütze, Haußmann, Gluth u
.

a
. wieder

finden –– ſchon öfter (wenn auch nicht mit methodiſcher Beſinnung) feſtgeſtellt
wurden, mag hier zur Illuſtrierung nur auf die verſchiedene Beurteilung hin
gewieſen werden, der bei ſolchen Verfahren dasſelbe Lenzſche Fragment: „Zum
Weinen oder weil Ihrs ſo haben wollt“ unterlag. Weinhold (Lenz' Dramatiſcher
Nachlaß, S

.

266) verwandte das Fragment als Stütze der Goetheſchen Charak
teriſtik, mit der Begründung, daß Lenz zur Zeit der innigſten Freundſchaft mit
Goethe (1775) dieſen hier als Schelmuffsky charakteriſiert habe – er hätte aber
wahrſcheinlich das ganze Fragment nicht ins Jahr 1775 geſetzt, ſondern hätte bei
kritiſcher Interpretation zu einer andern chronologiſchen Beſtimmung gelangen
müſſen, wenn e

r

nicht die Goetheſche Charakteriſtik von vornherein als verbind
lich angeſehen hätte. Froitzheim (Lenz und Goethe, S. 15) ſetzt die Entſtehung

in das Jahr 1772 und kommt natürlich zu entgegengeſetztem Ergebnis, oder
vielmehr: d

a

e
r

Lenz von dieſem Anwurf reinwaſchen möchte, kommt er dazu,
die Entſtehung des Fragments in die Zeit der Bekanntſchaft Lenz' mit Friederike

zu ſetzen. Roſanow verſucht, ohne eigentliche Begründung, eine Kombination
zwiſchen beiden Hypotheſen, ſetzt die beiden Entwürfe und die erſte ausgeführte
Szene ins Jahr 1772 und, d

a

e
r

die zweite ins Jahr 1776 ſetzt, glaubt er in

ihr das Pasquill vermuten zu dürfen, das Lenz aus Weimar entfernte! Eine
wirklich kritiſche Interpretation verſuchte erſt Jul. Kühn, „Der junge Goethe im
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Goethe hat das Ungewöhnliche dieſer Charakteriſtik anſcheinend
ſelbſt empfunden, er meinte es ausdrücklich rechtfertigen zu müſſen,

daß er „von Lenzens Charakter mehr in Reſultaten als ſchildernd“
ſpreche, und er verwies dafür auf „die Umſchweife ſeines Lebens
ganges“. Aber wenige Seiten ſpäter wird Lenz' Lebensgang unter
dem Bilde eines raſch vorüberziehenden Meteors, das keine Spuren

hinterlaſſen habe, neben denjenigen Klingers gehalten, der gewiß

nicht minder umſchweifend war, zumal für Goethes Auge, dem ja
Lenz ſeit ſeiner Heimkehr nach Rußland ganz entſchwunden war;

und in dieſem Klingerporträt iſ
t

vielmehr gerade das Umſchweifende

ein Anreiz für Goethes Stift. Es iſ
t

auch nicht recht einzu
ſehen, inwiefern überhaupt die äußere Bewegtheit der Lebensum
ſtände der epiſchen Darſtellung eines Charakters die Form vor
ſchreiben kann. So dürfen wir alſo nach einem andern Grund ſuchen,
weshalb Goethe e

s bei Lenz „unmöglich“ fand, „ſeine Eigenheiten

darſtellend zu überliefern“. Neben den feſten, faſt derben Zügen des
Klingerſchen Porträts, könnte man ſagen, hätten die weich-zerfließenden
des Lenz-Porträts, wenn ein ſolches gegeben worden wäre, ſchlecht
beſtanden – aber Goethe ſuchte ja ausdrücklich einen Kontraſt zu

demjenigen Klingers, und auch das beſtärkt uns in der Behauptung

des Ungewöhnlichen in der Goetheſchen Darſtellung Lenzens, daß hier
einer der ſeltenen Fälle vorliegt, wo Goethe ſich der Kontraſtwirkung bei
der Charakteriſtik bediente!). „Eines von den Geſichtern, die nicht zu

zeichnen ſind“ ſagte Lavater”) von Lenz; aber Lavater war, damals
wenigſtens, im Zweifel über das, was er aus Lenz herausleſen

Spiegel der Dichtung ſeiner Zeit“, Heidelberg 1912; e
s

iſ
t bemerkenswert, daß

erſt Kühn aus dem Fragment ſelbſt das wichtigſte Argument für die Deutung
der Perſonalchiffern desſelben „und wir gleichfalls“) fand! Ob Kühn daraus
den richtigen Schluß für die Datierung zog, möchte ic

h

hier dahingeſtellt ſein
laſſen – R. Ballof (Euphor. XXII) ſetzt die Entſtehungszeit auf Grund eines
neuen Arguments ins Jahr 1775 – aber er vermeidet wenigſtens den beſtän
digen circulus von chronologiſchen Erwägungen auf inhaltliche Beſtimmungen,

von inhaltlichen auf chronologiſche zu ſchließen, und den anderen, die Goetheſche
Charakteriſtik zur Interpretation zu benützen, d

ie Interpretation aber zur Be
kräftigung der Goetheſchen Charakteriſtik.

1
) Kurt Jahn, „Goethes Dichtung und Wahrheit“, Halle 1908 zitiert

S. 340 f. dieſe Goetheſchen Sätze etwas unbeſonnen als Beweis dafür, daß
Goethe die Charakteriſierung durch Kontraſtwirkung „wohl zu ſchätzen wußte“,
muß aber ſelbſt gleich zugeben, daß Goethe die Kontraſtierung zumeiſt unaus
geſprochen läßt, ja daß er „keineswegs antithetiſch charakteriſiert, wie ihm ja die
Formen der Schulrhetorik immer fern gelegen haben“, und daß er lieber mit
dem Mittel der Steigerung durch Parallelismus arbeitete. Stärker als Jahn e

s

nach der etwas ſorgloſen Vorwegnahme und Ausdeutung dieſes beſonderen
Falles tun kann, wäre zu betonen, daß Goethes Art, Menſchen zu ſehen, einen
intenſiveren Gebrauch dieſes ſtiliſtiſchen Mittels gar nicht zuläßt.

2
)

Lavater a
n

Herder 7
.

Oktober 1775.
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dürfe – Goethe hingegen war ſich über die Reſultate und Stand
punkte ſo wenig unklar, daß er vielmehr nur die Schwierigkeit des ikoni
ſchen Nachbildens der einzelnen Züge betonte. Am wenigſten bietet
ſich uns aber als Erklärungsgrund eben die moraliſche Einſtellung

Goethes ſelbſt. Von dem logiſchen Fehlſchluß abgeſehen, der in ſolchem
Verfahren läge – es iſ

t gleichwohl angewendet worden –

werden wir das dunkle abſchließende Weimarer Erlebnis, jene oft
erwähnte „Eſelei“ Lenzens, nach Lage der Dinge niemals aufhellen
können; und ſelbſt wenn dieſer unwahrſcheinliche Fall – unwahr
ſcheinlich: denn alle Beteiligten, Herder und die Hofpartei einge
ſchloſſen, ſcheinen ſich Stillſchweigen hierüber gelobt zu haben –

einträte, könnten wir kaum hoffen, aus dieſer Tatſache das moraliſche
Erlebnis Goethes zu erſchließen, das hier in dieſer Charakteriſtik
mannigfach transponiert nachklingt. Es muß aber ein beſtimmtes
moraliſches Erlebnis ſein: Klinger wurde ja unzweifelhaft von Goethe
aus Weimar entfernt – „Klinger iſt uns ein Splitter im Fleiſche“,

ſchrieb Goethe am 16. September 1776 a
n Merck!), „ſeine harte

Heterogenität ſchwärt mit uns und er wird ſich herausſchwären“ –,
und doch iſ

t

das Klinger-Porträt in Dichtung und Wahrheit un
verkennbar mit Liebe gezeichnet! Und ſchließlich: gerade die Lenz
Forſchung, die vor ſo vielen ſachlichen und pſychologiſchen Rätſeln
ſteht, kann bei der Ausſichtsloſigkeit dieſes Bemühens um ſo eher

darauf verzichten, als ihr ja die Goetheſche Charakteriſtik nicht Selbſt
zweck iſ

t,

und d
a

ſi
e ja andere Aufgaben hat, als eine Probe –

auf ein ungelöſtes Exempel zu machen.

Indeſſen bietet ſich uns eine andere Erklärung für das Unge

wöhnliche dieſes Porträts, die man bisher aber meines Wiſſens ſo

wenig geltend gemacht hat, wie das in dem hervorgehobenen Sinne
Ungewöhnliche ſelbſt. Daß Goethe hier von Lenz „mehr in Reſul
taten als ſchildernd“ ſpricht, hat ſeinen wo nicht bedingenden doch
weſentlichen Grund in der Einordnung dieſes Porträts. Das Lenz
Porträt am Beginn des 14. Buches von Dichtung und Wahrheit
bildet zugleich die darſtelleriſche Uberleitung von der Charakteriſtik

der äußeren und inneren Werther-Epoche zu dem Vorwärtsſchreiten
mit den neuen Genoſſen (und ſehr bald auch ohne ſie), von dem
Abſchluß einer Epoche zu neuem friſchen Anſatz. Goethe hätte hier
gar nicht „darſtellend“, e

r konnte nur „in Reſultaten“ ſprechen: denn
alle weſentlichen Züge ſind bereits in der vorhergehenden Darſtellung

der Werther-Epoche vorweggenommen, ſo ſehr, daß Goethe hier
eigentlich nur einen, den der Intrigenſucht als „individuellen Zu

*) Vgl. auch Goethe a
n

Merck 24. Dezember 1776.
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ſchnitt“ Lenzens geltend machen kann, und auch dieſer Zug iſ
t ja

im allgemeinen Bilde der Zeit ſchon vorbereitet. Was Goethe aber
ſonſt an Charakterzügen Lenzens bemerkt: das fruchtloſe und zweck
loſe „Sich-Abarbeiten in der Selbſtbeobachtung“; daß er „ſich grenzen

los iu einzelnen zerfloß und ſich a
n

einem unendlichen Faden ohne
Abſicht hinſpann“; das Leben in der Einbildung; die Goethe be
ſonders unangenehme Art, a

n

andere die höchſten moraliſchen An
forderungen zu ſtellen; der geſchäftige Müßiggang, die von Goethe
mit leiſem Spott dargeſtellte Weltverbeſſerungsſucht und ſogar die
ſpezielle Wendung derſelben bei Lenz ins Militäriſche – all das
ſind Züge, die hier nur als Reſultate gegeben werden konnten, d

a

ſi
e

ſchon in den vorhergehenden Büchern ſchildernd und aus ihren
Bedingungen hervorgewachſen dargeſtellt waren. „Und ſo litt er

denn“, heißt es in dieſer Charakteriſtik Lenzens, „im allgemeinen

von der Zeitgeſinnung, welche durch die Schilderung Werthers ab
geſchloſſen ſein ſollte“ – offenbar ein Goetheſcher Hinweis auf jene
„Prämiſſen“ des Lenzſchen Lebens, die in der vorhergehenden Schil
derung ſchon gegeben ſind. Aber noch einen anderen Hinweis ſcheint
dieſer Satz in ſeiner doppeldeutigen ſtiliſtiſchen Faſſung zu enthalten.

Goethe hat die Werther-Epoche raſch überwunden. Mit dem Er
ſcheinen von Werthers Leiden war ſie für ihn innerlich abgeſchloſſen

und ſehr bald befreite e
r

ſich auch von ihren äußeren Nachwirkungen

und ihren inneren Nachklängen. Aber Lenz ſpukte noch zwei Jahre
ſpäter als der Schatten des unglücklichen Werther in Goethes
Nähe und ſchrieb hier in Weimar den Waldbruder, ſeinen „Pen
dant“!) zum Werther. Wie in dieſem Porträt, blieb Lenz auch

im Leben Träger einer Stimmung, d
ie „durch d
ie Schilderung

Werthers abgeſchloſſen ſein ſollte“.

So verweiſt alſo ſchon Goethe für die Ergänzung ſeiner Skizze
Lenzens auf die „Zeitgeſinnung“ – ein Wink, der keineswegs immer
beachtet wurde – und wir dürfen die Zeitgeſinnung, die als Hinter
grund des Goetheſchen Porträts erforderlich iſ

t,

unbedenklich mit

der Wertherſtimmung gleichſetzen, wie Goethe ſi
e

vorher geſchildert

hat. Die Wertherſtimmung iſ
t

durchaus die vorherrſchende und

zentrale Tendenz dieſer Zeit: vielleicht iſ
t das, was man als Folge

1
) Roſanow in ſeiner Lenz-„Biographie“ S. 354 nimmt an, daß der

Untertitel „Ein Pendant zu Werthers Leiden“ „von Goethe oder Schiller“ her
rühre. Vou der pſychologiſchen Unwahrſcheinlichkeit dieſer Annahme abgeſehen,
erweiſt Lenzens Brief a

n Boie vom 11. März 1776 – er ſchreibe jetzt an einem
„kleinen Roman in Briefen von mehreren Perſonen, der einen wunderbaren
Pendant zum Werther geben dürfte“ – daß der Untertitel ſchon im Manu
ſkript ſtand.
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jenes chronologiſchen Irrtums Goethes anſieht, der den Götz in eine
zu ſpäte Zeit zurückverlegt hat und deshalb den Werther reichlicher
bedenken mußte, doch auch ein Nachbild der ſeeliſchen Grundſtim
mung der Zeit und des jungen Goethe: denn hier überwog Werther
den Götz um ein beträchtliches. Schon deshalb, weil dasjenige, was
die revolutionäre Gärung der Jugend im Götz anſprach, im Werther
wiederkehrte in dem unmittelbareren Zuſammenſtoß Werthers mit
der bürgerlichen Geſellſchaftsordnung und ihrem ſtaatlichen Träger.

Denn die Wertherſtimmung erſchöpft ſich ja keineswegs in der über
ſpannten Empfindſamkeit – dieſe iſ

t,

wie in der Goetheſchen Schil
derung der Zeit, nur eines ihrer Elemente. Das andere, von Goethe

in Dichtung und Wahrheit nicht minder ſtark betonte, iſ
t

die Wen
dung a

n

eine eng umgrenzende bürgerliche Ordnung. Das Indivi
duum, das ſo erſchütternd die Beſtimmung der Zweiheit erlebt –

e
s

erleidet auch die Beſchränkung durch die Vielheit; neben dem
metaphyſiſchen ſteht das ſoziale Erlebnis der Individualität. Auch
darin iſ

t

alſo der Werther ein Ausdruck ſeiner Zeit, daß e
r

dieſe
Doppelgeſichtigkeit ihres Grunderlebniſſes widerſpiegelte in der Ver
dopplung der Motive Werthers. Es iſt bekannt, daß Napoleon in

feinem Geſpräch mit Goethe dieſe innere Diverſion von Werthers
Leiden tadelte; Goethes Antwort hierauf iſ

t dunkel; nach H
.

G
.

Gräfs
ſeiner Beobachtung) ſchwankte e

r in ſeiner Beantwortung dieſes
Einwurfs ſpäter zwiſchen den beiden Bildern: „die kunſtvolle Naht
eines Riſſes“ und „die natürliche Naht, die zwei zueinander gehörige

Stücke verbindet“. Hier, in Dichtung und Wahrheit, gibt e
r,

dem

Charakter der Selbſtbiographie entſprechend, eine zeitgeſchicht
liche Beantwortung dieſes Einwurfs indirekt da, wo er die Werther
zeit als eine „fordernde Epoche“ darſtellt. „Von unbefriedigten
Leidenſchaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen
keineswegs angeregt, in der einzigen Ausſicht, uns in einem ſchlep
penden geiſtloſen bürgerlichen Leben hinhalten zu müſſen“ – ſo

entſtand die Wertherſtimmung. (Dichtung und Wahrheit, Buch XII1.)
Man würde aber fehlgehen, wenn man die „fordernde Epoche“
durch das charakteriſieren wollte, was ſi

e

etwa forderte; im Gegen
teil, das Fordern ſelbſt war Leidenſchaft, und im Moraliſchen nicht
minder als im Sozialen und Politiſchen. Die Bewegung von 1770
war um ſo viel richtungs- und zielloſer als die politiſche Pathetik
von 1830, als ſi

e

der Aufklärung näher ſtand als dieſe. Und in

der Tat: der Inhalt dieſes Forderns, objektiv betrachtet, iſt keines
wegs geiſtiges Eigentum dieſer jungen Generation, vielmehr der

1
) H
.

G
. Gräf, Goethe über ſeine Dichtungen 1
,

2
,

586, Anm. ?.
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deutſchen Aufklärung durchaus eigentümlich, gegen die Werther und
ſeine Gefolgſchaft anliefen. Aber es iſ

t

ein Unterſchied des Tones
hier und dort: „Es lebe die Illuſion!“ ruft La Feu in Klingers
„Sturm und Drang“; und derſelbe Sprecher des Dichters ver
kündet dort: „Träumen muß der Menſch, wenn er glücklich ſein will,
und nicht denken, nicht philoſophieren!“ Und e

s iſ
t

ein Unterſchied

des Erlebniſſes. Was hier moraliſch, ſozial, politiſch „gefordert“
wird, wurzelt im religiös-kosmiſchen Grundgefühl, nicht im Erlebnis
der Geſellſchaft. Die Aufklärung beginnt mit einem ſkeptiſchen Blick
auf die beſtehende Geſellſchaft; die Kritik der Geſellſchaft führt ſie

zum natürlichen Gegebenſein des Menſchen, und immer kehrt ſie,

wie in den denkwürdigen Eingangsſätzen von Rouſſeaus „Contrat
social“ zur Einrichtung der Geſellſchaft, zu der geſellſchaftlichen

Beſtimmung des Menſchen zurück. Die junge Generation, wenn

ſi
e

den Menſchen auf ſich ſelbſt bezieht, ſtellt ihn vor Gott
und vor die Natur; ſi

e

weiß – nicht im Begriff, aber in

der Ahnung des ſchöpferiſchen Nachbildens – daß ſein natür
liches Weſen nicht Vermögen iſt, ſondern, wie Lavater (im
vierten Teil ſeiner Phyſiognomiſchen Fragmente) ſagte, „Gegeben
heit“, ſtamme ſi

e

nun „vom Gott oder vom Satan“; ſie fühlte im

Tiefſten, daß die natürliche Gegebenheit nicht gut noch böſe ſei, und
daß der Menſch, wenn e

r

auch prometheiſch aufwallt, ſich leidend

zu ihr verhalte. Es iſt das Gefühl, das der Dichter von Werthers
Leiden, um die Zeit, als er ſich anſchickte ſein Buch hinauszuſenden,

in die Worte preßte!): „Feuer das leuchtet und wärmt, nennt ihr
Segen von Gott, das verzehrt – nennt Ihr Fluch. Segen denn
und Fluch! – bin ic

h

Euch mehr ſchuldig als die Natur mir ſchuldig

zu ſein glaubte, leuchtets nicht mir, wärmts nicht und verzehrt

auch . . .“ Was ſich im Werther als Elegie ausſtrömte, iſ
t

eine
tragiſche Grundſtimmung – tragiſch, weil das leidende Verhalten
aus einem titaniſchen Schöpfergefühl, aus der Ö33; des Indivi
dualitätsbewußtſeins, aus anarchiſcher Abſonderung erwuchs. Karl
Philipp Moritz, auch eine Werthernatur in ſeiner Jugend, faßte das
tragiſche Grundgefühl aus dem „perſpektiviſchen Mittelpunkt“ von
Werthers Leiden – den er in Werthers Brief vom 18. Auguſt ſah

– in die Worte: „Werthers Geiſt und Gemüt ſind zu groß für ſeine
Menſchheit und der geringſte Anlaß, Liebe oder anderes, bracht ihn

a
n

ſein Ende“?). Und in der Tat: man würde den „perſpektiviſchen
Mittelpunkt“ in Werthers Leiden, den Punkt eben, der für die

1
) An Sophie La Roche, Juni 1774.

?) Nach Caroline Herders Bericht in Herders Reiſe nach Italien, S. 203;
vgl. Gräf, a. a. O. S. 565.
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„Zeitgeſinnung“ einzig aufſchlußreich iſ
t,

verfehlen, wenn man den
elegiſchen Ausdruck nicht als Ausfluß tragiſcher Grundſtimmung
nähme, wenn man nicht Werthers Liebeserlebnis und ſeinen Aus
gang ſo unvermeidlich-ſchickſalshaft wie – in einem letzten Sinne– nur gleichnishaft empfände. Freilich wird dasjenige, was auch

in einer andersartigen, ja fremden Zeitgeſinnung Werthers Leiden
als Kunſtwerk beſtehen und wirken läßt, auf dieſe Weiſe nicht er
faßt; weder der Zauber der Stimmung, noch der ſeeliſche Reichtum,

noch die künſtleriſche Verknüpfung von beidem erſchließen ſich einer
weſentlich problemhaften Ausdeutung der Zeitgeſinnung. Und damit
aus der Wertherſtimmung „Werthers Leiden“ wurden, bedurfte e

s

der hiſtoriſchen Erlebniſſe des jungen Goethe und vor allem ſeiner
künſtleriſchen Kräfte, die dieſes Weſen bannten. Schon dadurch
allein iſ

t

auch d
ie Zeitgeſinnung des jungen Goethe von beſonderer

Art; ſie iſt bei dem Dichter von Werthers Leiden eine Stimmung,

e
in Zuſtand, eine Epoche, beſtimmt, die ſchöpferiſchen Gegenkräfte zu

wecken, mit denen er den Zauberkreis dieſes Weſens ſprengte. Wenige

Monate nach dem Erſcheinen des Werther, zur Zeit des Höhepunktes

des allgemeinen Wertherfiebers, konnte e
r

bereits ſchreiben (und

dieſe Äußerung beſtätigt vieles von dem oben Geſagten): „Ich bin
müde, über das Schickſal unſeres Geſchlechtes von Menſchen zu

klagen; aber ic
h will ſie darſtellen, ſi
e

ſollen ſich erkennen womög

lich wie ic
h

ſi
e

erkannt habe und ſollen, wo nicht beruhigter, doch
ſtärker in der Unruhe ſein!). Das Vermögen künſtleriſcher Geſtal
tung iſ

t

neu erwacht und geläutert; was von der Zeitgeſinnung ge
tragen mit unbewußter Sicherheit herausgeſchleudert war, trat nun

in das hellere Licht frei-bewußten Schaffens; der Weg war frei –
wenn e

r

auch nicht gleich beſchritten wurde – zu objektiveren Ge
bilden. Um dieſe Zeit erhielt Goethe dasjenige, was der Träger

dieſer innerlich ſchon überwundenen Zeitgeſinnung, was Lenz zum
Werther zu ſagen hatte: e

s ſind d
ie

verloren geglaubten, von Goethe

in Dichtung und Wahrheit nicht erwähnten, jüngſt wieder aufge

fundenen „Briefe über die Moralität der Leiden des jungen
Werther“*).

II.

Was man von Lenzens Verhältnis zu Goethes Werther wußte,

ehe die „Moralitätsbriefe“ (wie wir ſi
e

kurz nennen wollen), bekannt
waren, iſ

t

nicht eben viel: gelegentliche Erwähnungen in Briefen, im

1
) An Johanna Fahlmer, März 1775.

2
) Von L. Schmitz-Kallenberg, Münſter 1918, aufgefunden und heraus

gegeben.

6 Vol. 24
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Tagebuch, das ſeine Erlebniſſe mit Cleophe Fibich darſtellt, in ſeinen
wenig beachteten Proſaerzählungen, in Gedichten; Anlehnungen im
Neuen Menoza, und ſchließlich ſchon aus der Zeit ſeiner Verwirrung

ein ſonderbares Fragment, in dem die Erinnerung an Werther eine
Rolle zu ſpielen ſcheint; alles in allem keineswegs ausreichend, um
Lenzens Stellung zu dem wichtigſten Dokument der Zeitgeſinnung
feſtzulegen; und damit klaffte auch in der Entwicklung des Verhält
niſſes zu Goethe, dem Autor und Menſchen eine Lücke. Grund
genug, d

ie Auffindung der Moralitätsbriefe dankbar zu begrüßen.

Aber vielleicht werfen ſi
e

auch über den unmittelbaren Anlaß, über
das eigentliche Thema hinaus einiges Licht auf andere Probleme
der Lenz-Forſchung, und vielleicht wird e

s nun möglich, die ja

nicht eindeutige und unumſtrittene Signatur der Zeitſtimmung zu

klären.

Lenz hat Werthers Leiden ſchon vor dem Erſcheinen im Früh
herbſt 1774 geleſen!). Im „Tagebuch“, für Goethe um dieſe Zeit auf
geſchrieben, erwähnt e

r

mehrmals ſeine Lektüre des Werther, und
hier im dritten Moralitätsbrief findet ſich eine Erinnerung a

n

die
Situation, in der e

r ihn las. „Voll von dem ſüßen Tumult“, den

e
s in ihm erregt, habe e
r „das erſte Exemplar . . ., ein Geſchenk

des Verfaſſers, demjenigen Frauenzimmer verehrt“, das e
r

am

höchſten ſchätzte, „und das ſich in einer Situation befand, die der
jenigen, in der Lotte war, äußerlich ziemlich ähnlich ſchien: weit
entfernt, nur auf den Gedanken zu kommen, daß ihr das Buch ge
fährlich werden könnte, gab ic

h

e
s mit dem unbeſorgteſten feſteſten

Zutrauen, es werde ihr Herz zu den Empfindungen bilden, die allein
das zukünftige Glück ihres Gemahls ausmache und befeſtigen könne“;

und e
r

habe ſich „bei der genannten ſchönen Leſerin“, der er „hier
das öffentliche Opfer ſeiner Hochachtung abtrage“, in ſeiner Er
wartung nicht betrogen gefunden: „es iſ

t

ſehr viele Moral darin,
war das erſte Wort, das ic

h

aus ihrem Munde über dieſes Buch
hörte und dieſes Wort, hab ic

h

mich verheißen, ſoll das ganze philo
ſophierende Publikum beſchämen.“ Das wirft einiges Licht auf das
„Tagebuch“ zurück; denn wenn Lenz noch jetzt, wo der erſt geſpielte,

dann erlebte Roman mit Cleophea Fibich ſchon zu Ende war, ihre
Situation mit derjenigen Lottes vergleicht, ſo beſtätigt das, was
unter den vielen Lichtern der Selbſtironie im Tagebuch bisweilen
ins Dunkel zurücktritt: daß Lenz ſich in der Tat gegenüber Cleo
pheas Verlobten v. Kleiſt als Werther empfunden hat, zum min
deſten daß e

r ihr mutwilliges kokettes Spiel zwiſchen dem Verlobten,

1
) Vgl. L. Urlichs, Deutſche Rundſchau XI (1877), 256.
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deſſen Bruder und Lenz als ernſtliches Schwanken, als Verwirrung

ihres Gefühls aufgefaßt hat. – Jedenfalls entſtanden die Morali
tätsbriefe nicht unter dem unmittelbaren Eindruck des Werkes
ſelbſt, dem ſi

e gewidmet waren, ſondern erſt, als das „philo
ſophierende Publikum“ ſeine Stimme erhoben hatte, vor allem
der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai in ſeiner Satire: „Die
Freuden des jungen Werther“; mit dieſer Parodie ſetzen ſich
die Moralitätsbriefe hauptſächlich auseinander!) und d

a

dieſe

Parodie erſt im Januar 1775 erſchien, können die Briefe erſt
ſpäter entſtanden ſein?).

Nicht aus dem unmittelbaren perſönlichen Bedürfnis der Aus
ſprache über dieſes Werk, ſeine Stimmung, ſeinen kunſtvollen Auf
bau, ſeinen ſeeliſchen Gehalt entſtanden die Briefe alſo – wie e

s

doch bei Lenzens Abhandlung über den Götz der Fall war –, ſon
dern in der Abſicht, zur richtigeren und tieferen Auswirkung von
Werthers Leiden beizutragen, die Angriffe gegen Goethes Autor
ſchaft abzuwehren. Eine ſchwierige Poſition für den ſtürmeriſchen Lenz,

1
) Nun iſ
t

e
s

wohl auch nicht mehr „auffällig“ – wie Erich Schmidt e
s

in ſeiner Ausgabe des Pandaemonium germanicum S
.
5
4

fand –, daß Lenz

im Pandämonium Nicolais Wertherparodie nicht erwähnt: e
r

hatte ſi
e

eben in

den Moralitätsbriefen behandelt.

2
) Damit wird die von Morris, Der junge Goethe VI, 390, Z
.

1
5 ge

äußerte Vermutung – der übrigens ſchon Morris VI, 436, Z. 19 widerſpricht– hinfällig, und die Worte Goethens a
n Joh. Fahlmer (Morris IV, 143):

„Leſen Sie das . . . es iſt von Lenz“ können nicht auf die Moralitätsbriefe be
zogen werden; der terminus post quem für die Entſtehungszeit der Briefe iſ

t

durch die Nicolaiſche Satire gegeben; während des Schreibens, oder kurz nach
her kommen Lenz dann die Schlettweinſchen Schriften (vgl. Moralitätsbriefe

S
.

41, Anm.) zu Geſicht. Für den terminus ante quem kann man nicht, wie
Schmitz-Kallenberg S

.
8 anzunehmen ſcheint, Goethe a
n Joh. Fahlmer (Morris

V
,

13) geltend machen: der „Zweig aus Lenzens goldenem Herzen“ ſcheint ſich
mir vielmehr – wie auch Morris VI, 431 vermutet – auf Lenzens Briefgedicht
vom Februar 1775: „Ach rauſche, heiliger Waſſerfall“ zu beziehen. Wenn Morris
aber auch für die Stelle aus Goethe a

n Fr. Jacobi 21. März 1775 = Morris

V
,

2
0 „was von Lenz“ auf dieſes Briefgedicht hinweiſt, ſo ſcheint mir das

nicht richtig, vielmehr im Zuſammenhang mit Fritz Jacobi a
n

Goethe vom
25. März 1775 = Morris VI, 435 unzweifelhaft auf die Moralitätsbriefe
bezüglich. Denn wenn die erſte Deutung zutrifft, ſo bezieht ſich auch das
Verlangen Goethes: „krieg ic

h

Lenzens Liebesworte wieder“ (an Joh. Fahlmer,
März 1775 = Morris V

,

13) auf das Lenzſche Briefgedicht, das Goethe
aber kaum ziemlich gleichzeitig von Joh. Fahlmer zurückverlangen und Fr.
Jacobi als Sendung Joh. Fahlmers ankündigen kann. Daß jener Brief Fritz
Jacobis a

n Goethe, der den terminus ante quem für die Entſtehung der
Moralitätsbriefe abgibt, aber nicht vom 25. Mai, ſondern nach Düntzers Ver
mutung vom 25. März 1775 iſt, darüber dürfte wohl Einigkeit herrſchen;
Schmitz-Kallenberg begründet ſeinen Zweifel a

n

der Düntzerſchen Konjektur
nicht.
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ſo ganz anders als diejenigen in den „Anmerkungen übers Theater“,

der gleichzeitig mit dem Werther erſchienenen Schrift. Schwierig ſchon
deshalb, weil Lenz hier mit gebundener Marſchroute vorzugehen
hatte; und wenn ihm das Sprechen ad rem ſchon dort ſchwer
fiel, wo er nach ſeinem Ausdruck ſich „rhapſodienweis“ ergehen
konnte, wie viel ſchwerer hier, wo er ſich vornahm, Urteile und ihre
Begründungen, nicht Stimmungen und Vorurteile zu unterſuchen
und zu widerlegen – e

r,

der zu Salzmann äußerte: „Meine philo
ſophiſchen Betrachtungen dürfen nicht über zwo, drei Minuten
währen, ſonſt tut mir der Kopf weh“!). So dürfen wir von vorn
herein erwarten, daß e

r

den beabſichtigten Standpunkt leichtherzig

mit einem anderen vertauſcht, daß er bald links bald rechts vom
Wege abbiegt, daß e

r
bald mit perſönlichſten Empfindungen argu

mentiert, bald die perſönlichen Empfindungen ſchweigen heißt, um
objektivere Beſtimmungen zu ſuchen. Die Wahl der Briefform für
das was Lenz hier zu ſagen beabſichtigte, iſ

t

alſo – abgeſehen ſelbſt
von dem wirkenden Vorbild des behandelten Romans, das ja auch
andere Schriften zum Werther nachahmten – keineswegs freiwillig;

e
s iſ
t

danach natürlich, daß e
r

ſich der durch dieſe Form gebotenen

Fiktion nicht dauernd fügt – „letzter Brief“ iſ
t

der zehnte über
ſchrieben und gibt damit den Charakter eines Briefwechſels ziemlich
deutlich preis –, ja daß er gar nicht bemüht iſt, die Form als
ſolche innerlich zu rechtfertigen. Jeder der Briefe beginnt mit einer
Frage, die den Inhalt des erhaltenen Briefes kurz reſumiert – ein
recht ſchematiſch angewandtes, handwerksmäßiges Mittel zum Weiter
treiben der Gedankenfolge, aber recht geeignet für das ſprunghafte

Lenzſche Denken. Und ebenſowenig machte Lenz den mindeſten Ver
ſuch, den Empfänger der Briefe durch das was e

r einwirft zu

charakteriſieren. Wilhelm im Goetheſchen Werther tritt durch Werthers
Briefe allein ſchon beſtimmt heraus (und natürlich fehlte e

s in der
Wertherliteratur der Zeit auch nicht a

n

einem findigen Kopf, der
ſich Wilhelms Exiſtenz zu Nutzen machte). Der Empfänger der Lenz
ſchen Briefe iſ

t

ſo unbeſtimmt in ſeiner Sphäre und Bildung, wie

in ſeinem Verhältnis zum Briefſchreiber – und wie ſchließlich dieſer
ſelbſt. Man brauchte hievon nicht zu ſprechen, ſo klar liegt dies nach
dem, was wir von Lenz wiſſen, ſchon zutage, faſt noch ehe wir die
Briefe kennen: aber in ſeinem „Waldbruder“ hat Lenz Goethe ja

übertrumpfen wollen, indem e
r

nicht einen, ſondern mehrere Brief
ſchreiber annahm; und d

a

man in dieſer Kunſtfertigkeit, d
ie in

Wahrheit Kunſtloſigkeit iſ
t,

e
in

dramatiſches Element wittern möchte,

1
)

Lenz a
n Salzmann, Okt. 1772 = Freye-Stammler I, 53.
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muß feſtgeſtellt werden, daß die Briefform hier jedenfalls in einer
höchſt formloſen Weiſe angewandt iſ

t,

lediglich als Retuſche ſeines
ſprunghaften Denkens. Lenz als realer Briefſchreiber verhielt ſich
jedenfalls ablehnend zu dieſer Form der Mitteilung: „die Sprache

des Herzens“, ſchrieb er an Salzmann )
,

„iſt . . . lakoniſcher als der
ſchnellſte Gedanke eines Geiſtes ohne Körper. Darum haſſe ic

h

die

Briefe. Die Empfindungen . . . der Freundſchaft . . . gleichen dem
geiſtigen Spiritus, der wenn e

r

a
n

die Luft kommt, verraucht“; die
wahrhafte Lenzſche Briefform iſ

t

(wenn uns auch von Lenz weniger

als vom jungen Goethe derartiges überliefert iſt), das Briefgedicht,

Briefe in gewöhnlichem Sinn ſind für ihn Notbehelf.
Schwierig iſ

t

Lenzens Poſition in den Moralitätsbriefen aber
auch noch aus anderem Grunde. Über d

ie Moralität des Werther
wollte er ſprechen. Das Wort Moralität war keineswegs ſein geiſtiges
Eigentum, und wie e

s nicht von ihm geprägt war, ſo wurde e
s von

ihm auch nicht in beſonderer oder gar ungewöhnlicher Weiſe ge
braucht. Moralität iſt eines der Lieblingswörter von Joh. H

. Merck”),

ſchon drei Jahre vor Lenz' Briefen mehrfach bezeugt; aber auch die
Schriftſteller der deutſchen Aufklärung, Sulzer etwa und Eſchenburg,

brauchen e
s,

und auch der von Lenz bekämpfte Nicolai. Kein Wunder:
denn das, was Lenz damit bezeichnen wollte, hielt ſich durchaus im

Rahmen der theoretiſchen Anſchauungen vom Verhältnis zwiſchen
Kunſt und Moral, wie e

s die deutſche Aſthetik der Aufklärung in
eigenartiger Verſchmelzung rationaliſtiſchen Gutes aus der Schule
Chriſtian Wolffs und ſenſualiſtiſchen Gedankengutes aus der engli
ſchen Aſthetik feſtgelegt hatte. Wenn e

s alſo hier im dritten Briefe
heißt: „Laßt uns alſo einmal die Moralität dieſes Romans unter
ſuchen, nicht den moraliſchen Endzweck, den ſich der Dichter vor
geſetzt (denn d

a

hört e
r auf, Dichter zu ſein), ſondern d
ie
. . . mo

raliſche Wirkung, die das Leſen dieſes Romans auf die Herzen des
Publikums haben könne und haben müſſe. Es muß jedem Dichter
daran gelegen ſein, nicht Schaden angerichtet zu haben, und wehe

dem Dichter, der böſen Erfolgen ſeiner Schriften mit kaltem Blut
zuſehen kann“ – ſo iſt dieſe Wendung keineswegs, wie e

s ſcheinen
könnte, eine Entdeckung Lenzens, ſondern geiſtiges Eigentum der
Zeit, von Leſſing, Garve und Sulzer, aber ſchon vorher von Moſes
Mendelsſohn in den „Briefen über die Empfindungen“ und

1
)

3
. Juni 1772.

2
) So z. B
.

in ſeiner Rezenſion von Sulzers Theorie in den Frankf.
Gel. Anz. vom 11. Februar 1772 (über Wielands Moralität), in ſeiner Anzeige
des Werther: Allg. Dtſch. Bibliothek XXVI, 1

,

103, in ſeinem Brief a
n Fr.

H
.

Jacobi vom 25. Dezember 1772 und a. a. O.
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in der „Rhapſodie“, ja ſogar von Nicolai ausgeſprochen!). Von
ſolchem Standpunkt aus war es höchſt mißlich, das „philoſophierende
Publikum“, insbeſondere die philoſophiſchen Tagesſchriftſteller der
Aufklärung zurecht zu weiſen, ihrem Verhalten zum Werther die
Spitze abzubrechen, ihrem Verſtändnis neue Quellen zu erſchließen.
Das konnte nur durch gewaltſame Konſtruktion, durch kühnes Ab
ſpringen von dieſem Standpunkt geſchehen. Lenz war hier auf äſthe
tiſchem Gebiet im gleichen Fall wie auf theologiſchem in ſeinen zwei
Jahren früher geſchriebenen „Meinungen eines Laien“, wo e

r,

der
Spaldings „Beſtimmung des Menſchen“, dieſem von Herder in ſeinen
Provinzialblättern ſo heftig angegriffenen Buch, getreu folgte, den
noch über die rationale Dogmatik den Stab brach, wo er mit einem
bunt zuſammengerafften Flitterſtaat die Blößen des Zeitalters, die
aber durchaus auch ſeine eigenen waren, verdecken zu können meinte.

An gewaltſam konſtruktiver Wendung ließ Lenz e
s hier ſo

wenig fehlen wie dort. Von dem erwähnten Standpunkt aus hatte

e
r nur die immanente Moralität des Werther zu erweiſen; das ver

ſuchte e
r,

ging aber auch darüber hinaus auf die tranſeunte Mora
lität, die er eben als dem Kunſtwerk nicht gemäß abgelehnt hatte,

und zwar ſo ſehr, daß e
r

ſich am Schluß dagegen verteidigen muß.
„Ich habe Goethe nicht rechtfertigen ſondern nur ſeine Rezenſenten
und deren Publikum zurechtweiſen wollen, um deren Beſtes willen
ließ ic

h

mich zu dieſem demütigen Ausdruck herab“. Wenn e
r

dem

erſteren Standpunkt entſprechend ſagte: „Eben darin beſteht Werthers
Verdienſt, daß e

r uns mit Leidenſchaften und Empfindungen bekannt
macht, die jeder in ſich dunkel fühlt, die er aber nicht mit Namen

zu nennen weiß. Darin beſteht das Verdienſt jedes Dichters“ – ſo
rechtfertigte e

r

doch auch dieſe Leidenſchaften und Empfindungen ſelbſt;

e
r widerſprach jenem Standpunkt, den e
r als einzig würdigen auf

geſtellt hatte, auch damit, daß e
r

ſich a
n

den „unvoreingenommenen“,

den von moraliſchen Bedenken nicht affizierten Leſer wandte; e
r hielt

der Moralität des Werther die Unmoralität der „Komiſchen Er
zählungen“ Wielands gegenüber, und wenn e

r

ſich entrüſtete, daß

man vor einem Werk der Dichtung „warne“, ſo forderte er geradezu
auf, dieſe Dichtungen Wielands ins Feuer zu werfen.

„Doch die Moral iſt das, was Schwefel bei den Weinen,
Verdirbt ſie zwar, doch macht ſie beſſer ſcheinen
Und blendet dem Volk die Augen“

ſpottete Lenz in „Menalk und Mopſus“ gegen Wielands Ver
miſchung von Moralität und Frivolität; von einem höheren mora

1
) Vgl. meine Darſtellung: „Friedr. Nicolai und der Sturm und Drang“,

Halle 1921, S
.

3
1

ff
.
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liſchen Standpunkt aus wollte er dieſe unmoraliſche Moralität be
kämpfen, aber er konnte dieſen Standpunkt nicht recht erreichen, und
was ſich hier äußert, iſt jedenfalls nicht mehr als gewöhnliche mo
raliſche Entrüſtung. Und ſchließlich: auf Nützlichkeit ſind die ge
ſellſchaftlichen und pädagogiſchen Erwägungen geſtimmt, aus denen

e
r

den Werther empfiehlt, und auf den Nutzen für den Umgang der
Geſchlechter miteinander zielt e

s ab, was er vom Werther für Bräute
und Eheleute erhofft. An dieſen Stellen, wo e

r

ſelbſt ſeine Gedanken
von der verabſcheuten Nützlichkeitsphiloſophie borgt, enthüllt ſich die
Schwäche ſeiner Poſition; und nur das unendlich zarte Gefühl, das
ſich hinter dieſen verſchrobenen Einfällen und ungelenken Redewen
dungen faſt ängſtlich verbirgt, unterſcheidet ihn von den hochweiſen
Magiſtern, die e

r bekämpft.

Ganz deutlich erweiſt die durchgehende Polemik der Moralitäts
briefe gegen Nicolais Satire, wie ſehr Lenz auf den Schultern des
Zeitalters ſtand. Von der grundſätzlich verſchiedenen Auffaſſung des
Wertherproblems wie ſi

e

durch dieſe Polemik durchſcheint, werden
wir noch zu ſprechen haben; hier ſeien nur ihre äußeren Richtpunkte
abgeſteckt. In der Form iſ

t

dieſe Polemik wenig glücklich: in ſeiner
„Verteidigung des Herrn Wieland gegen d

ie

Wolken“ hat Lenz
ſeinen Widerſacher Nicolai weit witziger und derber abgefertigt. Aber
auch in der Sache iſ

t

Lenz nicht immer glücklich: Schon Fritz
Jacobi wies darauf hin!), daß der Albert der Nicolaiſchen Freuden
Lotte nicht „aus Großmut“ abtritt, wie Lenz im fünften Brief
ſagt, ſondern weil er merkt, daß ſi

e Werther mehr liebt als ihn.
Aber wer wollte mit einer Parodie, die ſich durchaus als ſolche
gab, überhaupt ernſthaft darüber rechten, daß ſi

e Motive verſchob,

daß ſie, wie Lenz hier ebenfalls tadelte, Ereigniſſe und Szenen, die vor
der Verheiratung lagen, in die Zeit nach der Verheiratung verlegte, und
alſo wie Lenz folgerte, „die Seele der ganzen Rührung herauszog“.

Dies war vielmehr das gute Recht der Parodie als Parodie, und nicht
dadurch konnte man ſi

e abwehren, daß man ihr ernſthaft nachrechnete,
wie und wo ſi

e

vom Original abwich, ſondern nur wenn man zeigte,

daß ſi
e in ſich ſelbſt nicht konſequent ſei, ih
r

eigenes Geſetz verletze.
Freilich hätte man ſi

e

auch mit Gegenſpott abwehren können, oder

indem man ihr mit Enthuſiasmus den heiligen Ort verwies – aber
gerade dies konnte Lenz nicht und e

r

wußte warum e
r

dies nicht
konnte: hatte e

r

doch ſelbſt eben erſt, und zwar aus moraliſchen
Gründen, in ſeinen „Wolken“ einen Dichter parodiſtiſch angegriffen,

und gewiß nicht aus der Erwägung dieſen Angriff zurückgezogen,

1
) An Goethe 25. März 1775.
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daß mimiſche Satire nicht das geeignete Mittel gegen eine Dichtung
ſei. Solche Erwägung hätte dem Genoſſen der Autoren von „Götter
Helden und Wieland“, dem „Prolog zu den neueſten Offenbarungen“
oder von „Prometheus Deukalion und ſeine Rezenſenten“ ſchlecht

angeſtanden, und noch etwas ſpäter, als der Farcenkrieg ſchon faſt
vorbei war, ſchrieb Lenz an Lavater!) über Nicolais Roman „Se
baldus Nothanker“: „Ernſt iſt kein Waffen dagegen; je ernſthafter

man ſich geberdet, deſto lauter lachen ſie. E
s

muß wieder gelacht

werden, und lauter als ſie! . . .“ Hier nimmt e
r

die Parodie merk
würdigerweiſe mit einem pedantiſchen Ernſt auf – mit einem ſo

unerſchütterlichen Ernſt, daß e
r

anſcheinend gar nicht bemerkt hat,

daß e
r

ſelbſt zu dem „Fratz“ von Werther in dieſer Satire unver
kennbar das Vorbild abgegeben hatte! Aber noch merkwürdiger iſ

t

wohl, daß e
r

im Eifer der „Widerlegung“ Nicolais auf deſſen
eigenes Feld gerät, daß er wiederholt bekräftigt, was Nicolai nur
angedeutet hat, daß e

r

zahlreiche Invektiven Nicolais unbeſehen
weitergibt. Wenn Nicolai höhniſch darauf hinwies, daß e

s

keine

Gefahr habe, daß Werther Nachahmer unter den Jünglingen finden
werde, die ſo viel „mit Kraft und Tat um ſich werfen“ – ſo findet
ſich derſelbe Gedanke b

e
i

Lenz breit ausgeführt; wenn Nicolai gegen

über den Stutzern geltend machte, daß Werther eben Werther ſei, daß

dieſe Leidenſchaft echte Leidenſchaft ſei, d
ie nicht ſpielt: ſo umſchrieb

Lenz auch dies weitläufig, allerdings, wie wir ſehen werden, mit anderer
Begründung. Aber was bei Nicolai in wenigen gelenken Sätzen
ſteht, tritt bei Lenz umſtändlich polternd auf. So gehen beide
Gegner in dem, was ſie von der Wirkung des Werther befürchteten
oder erwünſchten, eine Strecke gemeinſam; wir werden noch zu prüfen
haben, wo Lenzens Weg abbiegt.

Das war jedenfalls nicht der rechte Ton, die Nicolaiſche
Satire abzuwehren, und e

s waren auch nicht die rechten Gründe,

Goethes Werther gegen dieſe Schrift zu verteidigen, d
ie wie Lenz

glaubte, der wohlverſtandenen Wirkung Werthers Abbruch tun
wollte: daß dies weder Nicolais Abſicht war, noch in ſeiner Schrift
liegt, haben ihm Männer wie Merck, Lichtenberg, Boie, Juſtus
Möſer u. a. bezeugt; riet doch der letztere ſogar jedem Leſer,
„Werthers Leiden“ mit den Nicolaiſchen Freuden zuſammenbinden

zu laſſen”). Aber wenn Lenz der gegenteiligen Meinung war,

ſo hatte e
r

ſi
e

hier ſchlecht zum Ausdruck gebracht und der
Sache, d

ie

e
r

vertreten wollte, nicht genützt. Das fand ſchon Fritz

1
) September 1775, Freye-Stammler I, 126.

?) Juſtus Möſer a
n Nicolai 20. Februar und 10. Dezember 1775, Möſers

Werke cd. Abeken X
,

156 f.
;

vgl. meine Darſtellung a
.

a
. O
.

S. 261 f. u. 270.
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Jacobi), der die „herzigen“ Briefe „mehrenteils mit Entzücken“ geleſen
hatte und erwiderriet deshalb der Abſicht, ſi

e

drucken zu laſſen: Goethe
ſolle ſich vorſtellen, wie die Briefe wirken würden, wenn er ſie vorläſe:
„wenn Du“, ſchreibt Jacobi, „alsdann nicht öfter ſtockſt, bald in dieſe,
bald in jene Verlegenheit gerätſt, und zwanzigmal d

ie Idee dieſe Vor
leſung anzuſtellen zum Teufel wünſcheſt: ſo will ic

h

Unrecht haben“:

zum mindeſten müſſe Goethe manches verbeſſern, was „zu flach, zu

überhudelt, zu unbedacht iſ
t,

auch womöglich den ſauſenden Ton ein
bißchen tuſchen, der durchherrſcht und nur Wirrwarr aufbrauſt“.
Fritz Jacobi war e

s,

der Goethes Unmut gegen Nicolai ſchürte?);

doch gegen Lenz nimmt gerade e
r Nicolai hier faſt in Schutz. Aber

noch ein zweites fand Jacobi (und nach dieſem zweiten wollen wir
die Lenzſchen Briefe noch durchmuſtern): „was Lenzens Briefe uns ſo

lieb macht, daß wir auch das Stammeln und die blaſſe Farbe des
Schönen reizend finden, das fühlen, das faſſen nur die, welche
jene Briefe eigentlich nicht bedürfen; die andern hingegen
wird des Mädchens blaſſe Farbe, ihr Stammeln und Schnappen ſo

ſehr beleidigen, daß ſi
e

e
s

kaum eines flüchtigen Blickes würdig
achten, daß ſi

e

ſeiner und unſer ſpotten werden.“ Das Wertvolle,

was in den Briefen tief verſteckt liegt, iſ
t das, was nur den jugend

lichen Freunden gemeinſam iſ
t,

nur ihnen verſtändlich, die ſi
e das

Stichwort kennen; wir werden verſuchen, dieſes Stichwort zu finden.
Goethe hat ſich anſcheinend Fritz Jacobis Rat zu eigen gemacht

und Lenz wohl bei ſeinem kurz darauf erfolgenden Beſuch in Straß
burg von der Stichhaltigkeit dieſer Gründe überzeugt; die Briefe
blieben ungedruckt. Für uns iſt dieſer Entſcheid nur inſofern ſchmerz
lich, als er uns um eine wenn auch nicht Goetheſche, doch von
Goethe (und Fritz Jacobi) befürwortete und gutgeheißene „Zugabe“*)
gebracht hat, eine Goethe offenbar ſehr naheſtehende Ausſprache

1
) An Goethe 25. März 1775.

2
) Vgl. Merck a
n Nicolai 28. Juni 1775 und meine Darſtellung a. a. O.

S. 154 und 266.

*) Fritz Jacobi in ſeinem erwähnten Brief an Goethe, nachdem e
r

über

d
ie Moralitätsbriefe geſprochen hat: „die Zugabe zu den Briefen iſt vortrefflich,

durchaus vortrefflich. Mit nächſtem Poſtwagen ſchicke ic
h

Dir alles nach Frank
furt zurück. Willſt Du e

s

doch gedruckt haben“ . . . uſw. Danach iſ
t

die „Zugabe“
ein zu den Moralitätsbriefen urſprünglich nicht gehörendes, nicht von Lenz her
rührendes Stück. Iſt ſie mit der „Zuſchrift“ gleichzuſetzen, die Schloſſer a

n

Lavater 4
.

November 1774 erwähnt: „Zum Werther gehört noch eine Zuſchrift,

a
n Lenz, meine Frau und Sie. Wir wiſſen ſi
e

itzt . . . nicht zu finden, ſi
e ſoll

aber nachkommen“. Danach könnte man annehmen, Lenz habe dieſe Zuſchrift
die ja auch a

n

ihn gerichtet war, ſeinen Moralitätsbriefen anhängen wollen,
und dies habe Goethes Billigung gefunden – ſicher iſt dieſe Vermutung aber
keineswegs.
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über die von Lenz berührten, aber nicht gelöſten Probleme. Im
dritten der Briefe ſchrieb Lenz: „Der höchſte Vorzug eines Dichters
für die Ewigkeit iſ

t

ein edles Herz, und d
a

nun niemand unter dem
großen Haufen Bewunderer und Ausſchreier ſich finden will, der
meinem Freunde dieſen Liebesdienſt leiſte ſein Herz zu verteidigen,

d
a

ſeine Feinde ſelbſt ſeinem Verſtande und ſeinen Talenten müſſen
Gerechtigkeit widerfahren laſſen: ſo nehme ic

h ungedungen und un
berufen dieſes ſüße Geſchäft über mich und will mich wenigſtens
damit unſterblich zu machen ſuchen, daß ic

h

den Wert dieſes meines
Zeitverwandten ganz zu fühlen imſtande bin.“ E

r

hat dieſe frei
willige Aufgabe nicht ausgeführt – eine Beſtätigung mehr für jenen
Satz der Goetheſchen Charakteriſtik in Dichtung und Wahrheit, daß
Lenz niemandem, den e

r haßte, jemals geſchadet habe, aber auch
„niemandem, den e

r liebte, jemals genützt“.

III.

„So lächerlich iſ
t

noch keiner Epopöe begegnet worden wie

dem Werther,“ ſo machte Joh. H
.

Merck ſeinem Unmut über die
„alberne Produktion von Gernwitz, falſcher Scham und Prätenſion

a
n Moralität deutſcher Nation“ Luft, als e
r einige der zahlreich

aufſchießenden Wertherſchriften in Nicolais Allgemeiner Deutſcher
Bibliothek beſprach. E

r

hätte einen guten Teil der Werther
Rezenſionen in den deutſchen Journalen jener Zeit hinzuzählen
können; und das war ſchlimm, denn „der größte Teil der Deutſchen
lieſet“, wie Boie klagte), „nur noch mit der Rezenſion in der Hand
oder im Kopf.“ Und das Publikum ſelbſt? „In Goethens Werther“,
ſchrieb Lenz e

in wenig ſpäter a
n Knebel*), „iſt den Straßburger

Frauenzimmern nur d
ie Stelle verſtändlich, als e
r

losdrückt und

darnach in Blut gefunden und hinterm Kirchhof begraben wird. Wenn

e
r nur ehrlich begraben wäre, hätt alles nichts zu ſagen.“ Wir

erinnern uns der bitteren Worte Goethes aus Dichtung und Wahr
heit (Buch XIII) über die Aufnahme des Werther: „Man kann
von dem Publikum nicht verlangen, daß e

s ein geiſtiges Werk geiſtig

aufnehmen ſolle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff betrachtet,
wie ic

h

ſchon a
n

meinen Freunden erfahren hatte und daneben trat
das alte Vorurteil wieder ein, entſprungen aus der Würde eines
gedruckten Buches, daß e

s nämlich einen didaktiſchen Zweck haben

müſſe.“ „Was ſagen Sie zu a
ll

dem Gelärms über den Werther?

1
) Boie a
n Nicolai 23. Juni 1771.

2
)

6
. März 1776, Briefwechſel I, 190.
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ſchrieb Lenz an Gotter!); „iſt das erhört, einen Roman wie eine
Predigt zu beurteilen. O Deutſchland mit deinem Geſchmack!“ Wir
ſahen, wie Lenz in ſeinen Moralitätsbriefen dieſem Unverſtändnis
entgegentreten wollte, wie er ſelbſt aber in die Weiſe derer geriet,
gegen die er Werther in Schutz nehmen wollte.
Was war es denn nun, was jenes Gelärme eigentlich erregte?

Das erwähnte Wort Lenzens könnte vermuten laſſen, daß es der
Selbſtmord Werthers war. Aber man hatte ja

,

um nur ein Beiſpiel

zu nennen, den „Philotas“ ruhig hingenommen, und ein viel un
freieres Publikum hatte gegen den „Sterbenden Cato“ des alten
Gottſched nicht aufbegehrt*). Und in der Tat hat auch die
geſamte mir bekannt gewordene Journalkritik mit der einzigen

Ausnahme des Hamburger Hauptpaſtors Goeze, den Selbſtmord
Werthers nicht a

n

ſich betrachtet und nicht zum Ausgangspunkt ihrer
Kritik gemacht, wenn auch natürlich jede darauf zu ſprechen kommt.
Die Anzeige von Werthers Leiden in der Lemgoſchen Auserleſenen

Bibliothek") z. B
.

meinte nur, Werthers Selbſtmord ſchön finden,

heiße das Buch nicht verſtanden haben: e
s

wäre ſo
,

als wenn man

e
s von einem geworfenen Stein ſchön fände auf die Erde zu fallen:

Werther muß! Die meiſten Stimmen, ſo auch Wieland in ſeiner
Wertherrezenſion im Teutſchen Mercur, verteidigten Goethe, e

r

habe keine Apologie des Selbſtmordes geben wollen, vielmehr nur
einen Fall dargeſtellt, in dem der Selbſtmord der einzige Aus
weg ſei; ja Chr. Bertram deduzierte geradezu Werthers Selbſtmord
aus Tugend“). Die äſthetiſche Berechtigung des Selbſtmords aber
war von den Theoretikern der deutſchen Aufklärung längſt zugegeben

worden. Und wenn der ängſtliche Boie etwa Lenzens Schauſpiel

„Der Engländer“ wegen des Selbſtmordes nicht ins Muſeum auf
nehmen wollte”), (zumal ſich erſt vorigen Sommer in Bückeburg
jemand ſelbſthändig die Kehle aufgeſchnitten habe), ſo hatte doch

1
)

10. Mai 1775, ebenda I, 106.

*) Die Kritiker Gottſcheds tadelten nicht den Selbſtmord Catos, ſondern
nur die mangelnde Größe, die dieſe heroiſche Tat bei Gottſched habe: „ſein
Selbſtmordentſchluß iſ

t

wie ein Kinderköpfgen, das aus einer großen Perücke
gucket“, ſagt Pyra in ſeiner „Fortſetzung des Erweiſes, daß die Gottſche
dianiſche Sekte den Geſchmack verderbe (S. 77). Pyra fand im Gegenteil,

daß das von den Regeln der Tragödie geforderte „Schrecken über ſeine Selbſt
entleibung“ ſich durch Catos Heldenmut in „Bewunderung verwandele“ (ebda.
S. 90).

*) 1775, VIIl, 500 ff
.,

abgedruckt b
e
i

J. W. Braun, „Goethe im Urteil
ſeiner Zeitgenoſſen“. Bd. I.

*) Vgl. Appell, Werther und ſeine Zeit, S
.

162.

*) Wie Herder a
n

Lenz 8
.

Oktober 1776 berichtete.
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Mendelsſohn – und er ſprach damit für die ganze deutſche Auf
klärung ſeit Joh. Elias Schlegel an, und Leſſing eingeſchloſſen –
im neunten der „Briefe über die Empfindungen“ auch das ſchwärzeſte
Laſter, auch den Selbſtmord theatraliſch gut befunden. Aber Mendels
ſohn ſtatuierte dabei ausdrücklich einen Unterſchied, eine Trennung

zwiſchen der Moralität des Lebens und der Bühne, und auch darin
folgte ihm die ganze Aufklärung, und ſi

e

konnte e
s,

weil ſi
e auf

dem Grunde einer Illuſionsäſthetik baute. Lenz hat dieſes Fundament
zwar in den Anmerkungen übers Theater angezweifelt!), ja zu zer
ſtören verſucht, ohne daß jedoch weder e

r

noch einer ſeiner Genoſſen

ernſtlich etwas Neues a
n

die Stelle dieſer Ausdeutung des Nach
ahmungsprinzips hätte ſetzen können. Aber jenen Dualismus der
Moralität von Kunſtwerk und Leben hat er bekämpft, er war darüber
nicht minder empört als ſeine Genoſſen, die mit Hamann und Herder,

Lavater und Goethe Menſch und Autor identifizierten und nicht
minder Kunſtwerk und Leben. Auch das machte ſeine Lage hier
äußerſt mißlich: denn um die immanente Moralität von Werthers
Leiden zu erweiſen, mußte e

r

ſeine Einzigartigkeit in Tun und
Leiden erweiſen; und d

a

e
r

hiezu viel mehr als das, d
a

e
r

höchſt
ungeſchickterweiſe Werthers Unnachahmlichkeit erwies, verlor e

r,

was

e
r

hier gewann, a
n jenem Geſichtspunkt, der ihm nicht minder am

Herzen lag. So betonte e
r

im achten Brief, „daß Werther ein Bild

iſ
t,

welchem vollkommen nachzuahmen eine phyſiſche und metaphyſiſche

Unmöglichkeit iſt“ (warum dieſe Unmöglichkeit auch eine „meta
phyſiſche“ iſ

t,

deuteten wir bereits im erſten Abſchnitt an: der Indi
vidualismusgedanke wird von der Werthergeneration auch metaphyſiſch
erlebt); und ſo ſtellte e

r – faſt komiſch, wenn man erwägt, was

e
r eigentlich ſagen wollte – hochbefriedigt feſt: „daß e
s alsdann

mit der Nachahmung keine Gefahr haben würde“. Gleichwohl iſ
t

auch jener andere Geſichtspunkt nicht zu verkennen, der die Trennung

der Moralität in Leben und Kunſtwerk verwarf. „Im Grunde iſ
t

das Schöne nur die äußere Form, oder das Kleid, in dem ſowohl
gute als ſchlechte Dinge erſcheinen können“, ſo lehrte Sulzer*); aber
Lenz ſetzte hier, im erſten Brief, „alle Glückſeligkeit des jenſchlichen

Lebens in das Gefühl des Schönen“, und das Schöne ſelbſt nannte

e
r „nur das Gute quinteſſenziiert“*); „wie ſollte ein menſchliches

Herz deſſen entbehren können, ohne e
in

elendes Herz zu werden.“

) Ebenſo a
n

anderen Stellen, z. B
.

in dem „Verſuch, über das erſte
Prinzipium der Moral“ ed. Lewy 4

,

350, gegen Batteux' Nachahmungstheorie.

?) Allg. Theorie . . ., Artikel „Schön“.

*) Vgl. ed. Lewy IV, 353.
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Und wenn die Aufklärung auch theoretiſch, da wo ſi
e Shaftesbury

folgte, dieſen Satz vielleicht noch hätte zugeben können – dem
Werther gegenüber hat ſi

e ihn nicht geltend gemacht. Aber Lenz
ging noch weiter, und wenn e

r

eben Werthers Unnachahmlichkeit
begründet hatte mit dem Hinweis, daß Werther eben nur ein Bild
ſei, ſo pries er ihn, von ſeiner Begeiſterung fortgeriſſen, im neunten

Brief als Vorbild, als Ideal; hier wird Werthers Unnachahmlichkeit
von ihm ſchmerzvoll als Schranke zwiſchen Kunſt und Leben
empfunden, hier wird Werthers Art – gleichviel o

b Bild o
b Wirk

lichkeit – beglückt feſtgehalten, und die Konſequenz ſeines Charakters
geprieſen, „der den Tod ſelbſt nicht ſcheut, wenn e

r ihn nur auf
guten Wegen übereilt, der imſtande iſ

t,

ſich ſelbſt zu ſtrafen, wenn

e
r

e
s wo verſehen haben ſollte“. Lenz konnte ſeiner Natur nach

nicht dorthin gelangen, wo Heinſe im Ardinghello etwa ſtand, wo
hin auch Klinger in ſeiner ſtürmeriſchen Epoche drängte: aber hier
haben wir etwas von der Stimmung des „äſthetiſchen Immoralis
mus“.

Denn das war e
s,

was den Jungen hauptſächlich a
n

dem

„Gelärme“ um den Werther ärgerlich und anſtöſſig war: nicht die
Ergebniſſe der Diskuſſion über Werthers Berechtigung zu ſeiner Tat– das „Geſchwätze“ ſelbſt. In Klingers „Leidendem Weib“ bricht
Franz, als Läuffer ihm „was Neues über den Selbſtmord“ bringt,

furchtbar aus: „Könnt ic
h

ihnen doch a
ll

das Gehirn austreten, die
für oder dawider ſchreiben.“ „Weg mit dem moraliſchen Gewäſch
drüber“, ruft hier Lenz im neunten Brief; e

r

erkennt ſelbſt (im
achten Brief), daß „Werthers Gründe für den Selbſtmord alle
durch einen glücklichen Augenblick entkräftet werden. Ein Augenblick,
wo er ſich a

n

der Gegenwart – auch nur a
n

dem Gedanken a
n

ſeine Geliebte wärmt, iſ
t kräftiger als zehn Demonſtrationen.“ In

a
ll

dieſen aufgeregten Urteilen ſieht er nur Urteilsloſigkeit. „In unſerer
kritiſchen Zeit, wo alles voll Rezenſenten heckt – ich muß mich
erſtaunen, daß ic

h nirgends ein Urteil leſe. Waſch mir den Pelz
und mach mir'n nicht naß . . .“ Der Leipziger theologiſchen Fakultät
will er es gar nicht verdenken, daß ſi

e

den Werther verbrennen ließ,

„da e
s für ſi
e

und ihren Geſichtspunkt nicht geſchrieben war“. Aber
das Volk der ſchönen Geiſter und beſonders jenes Rezenſenten
völkchen, das ſich in H

.

L. Wagners „Prometheus, Deukalion und
ſeine Rezenſenten“ durch ein wüſtes koax! koax! ankündigt, ihnen

verübelt e
r e
s,

daß ſi
e mit emporgezogenen Augenbrauen vor jenem

Bild ſtanden. Joh. H
.

Merck hat in ſeiner köſtlichen Romanze
„Pätus und Arria“ über dieſe Ausſtellung und ihre Beſucher einen
gutmütigen Spott ausgegoſſen:
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So ſchlimm der Gegenſtand auch war
So mußt man doch geſtehen,
Viel Kunſt und noch viel mehr Natur
War an dem Werk zu ſehen.

Merck nahm diejenigen zum Gegenſtand des Spottes, die ſich
vor Werthers Bild in tiefe moraliſch-metaphyſiſche Spekulationen
im Geiſt der Aufklärung verloren:

Die zeigten denn durch Mendelsſohn
Und die Empfindungsbriefe,

Daß aller Selbſtmord in der Welt
Am Ende dahin liefe:

Daß man im Unglück ſich ſo ließ
Durch Sinnlichkeiten rühren
Die höhren Seelenkräfte nicht
Das Ruder ließe führen.

Dagegen ſollt der Menſch als Herr
Sich wiſſen zu regieren
Und eh er ſich erſchießen wollt
Sich lieber diſtrahieren.

Nicht minder wandte ſich Merck unter ausdrücklicher Bezug
nahme auf Nieolais Freuden – die er in Nicolais Bibliothek
übrigens wohlwollend beſprach – gegen die auch von Lenz, wie
wir ſahen, verworfene Trennung der Moralität, und ſpottete über
das ſäuberliche Auseinanderhalten von Kunſtwerk und Leben

Da kam ein ſchöner Geiſt herbei,
Der zeigt durch ſeine Lehren:
Das Intereſſe dieſes Werks
Beruhe auf Chimären uſw.

Solch gelinder Spott befriedigte die Jungen wohl ſchwerlich (zu
mal auch ſi

e

ſelbſt nicht unverſchont blieben); ganz beſonders ver
haßt war ihnen die Lauheit, wenn e

s

ſich um tief in ihr Weſen
greifende Fragen handelte. Daß Nicolai in ſeinem Sebaldus Nothanker– den Lenz hier auch beſpöttelt – weder Gottesleugner und Feind
der Religion noch echter, das hieß: pietiſtiſcher Chriſt war – gerade
dieſe wohlbegründete Mittelſtellung ſuchte Heinrich Jung Stilling

in ſeinen zornigen Streitſchriften gegen Nicolai zu treffen, wie
gleichzeitig Goethe von dem ungeduldigen Bekehrungseifer Lavaters
vor das Dilemma geſtellt wurde: entweder Chriſt oder Atheiſt!

Und gab e
s denn a
n Werthers Geſchichte nichts anderes zu

ſehen, als das Ende? war e
s nicht vielmehr die Art, wie alles, was
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ihm begegnete, ſeinen Schickſalsweg zu befördern ſchien, war nicht
das Ende, das ſchon im Anfang lag, dasjenige was ſi

e

ſo überaus

ſtark anzog? Hier geſchah nichts von außen her; keine Rückſicht
hemmte Werther, keine ungemäße Hingabe verdarb ihn; er ta

t

nichts
gegen ſein Ich, und was er tat, war er; e

r

fühlte ſich eins mit
Gott und Natur – ſi

e lachte, wenn e
r

fröhlich war, und wenn e
r

weinte, trauerte ſie; er empfand ſeinen Schickſalsweg natürlich, er

litt ihn wie eine Pflanze das Welken; e
r war ſchon abgeſtorben, ohne

Zuſammenhang mit Menſchen und Geſellſchaft, als er ſich das Ende ſetzte.
„Dein gleichgeſtimmtes allezeit gutgeartetes und frohmütiges Herz“,

ſo preiſt Lenz im neunten Brief ſeinen Werther, „deine unnach
ahmliche Genügſamkeit mit Dir ſelber und den Gegenſtänden die

ſo eben um Dich ſind, deine gänzliche Freiheit von allen Präten
ſionen, törichten Erwartungen und ehrſüchtigen Wünſchen – bei
alledem Deinen edlen emporſtrebenden feurigen Geiſt, Deine immer
währende Tätigkeit . . . die ſich bis zuletzt noch in den furchtbarſten
Ruinen erhielt und als Simſon unter dem ihn erſchlagenden Gewicht
hinſtürzte, noch immer bewies, daß e

r Simſon war . . .!
“

Aber
eben dies, was die Jungen anzog, empörte die alten, die Männer,

die das Erbteil der Aufklärung verwalteten und mehrten: Leſſing,
Lichtenberg, Peſtalozzi, Garve, Nicolai. Eine zeitgenöſſiſche Stimme!)
hob den Determinismus ja Fatalismus des Goetheſchen Werther
hervor, und ſi

e

umſchrieben dieſen Anwurf mehr oder minder weit
läufig. Dieſer anarchiſtiſche Individualismus war geſellſchaftsfeindlich,

dies „fataliſtiſche“ Leiden, dieſer Schickſalsweg eines Charakters –

d
a

man ihn nun einmal abſolut ja als Vorbild genommen hatte –

ſchien dem Hohn zu ſprechen, was ſi
e von der „Perfektibilität“ oder

„Korruptibilität“ (Lichtenberg) des Menſchen durch freien Willen und
lichtvolle Vernunft wußten; dieſes Dulden und Pflegen der Triebe,

dieſes nur auf die Sinne gegründete Verbundenſein mit Natur und
Menſchen ſchien der wahren ſittlichen Bildungsaufgabe zu wider
ſprechen. Ich habe a

n

anderer Stelle dargetan, daß und warum die
ältere Generation der Aufklärung dies alles – „hobbeſiſche Grund
ſätze“, ſagte Nicolai zu Leſſing”) – in Werthers Leiden verkörpert
ſah und wie ſi

e ihr Widerſtreben äußerte. Dieſem Widerſtreben trat
Lenz hier entgegen. „Hat der Menſch auch wohl bedacht“, fragt er

im vierten Brief gegen Nicolais Satire, was für Hinderniſſe ſich
gleich anfangs der Verbindung Werthers mit Lotten entgegen
ſtellten, und wie tief und unveränderlich, unvermeidlich

1
) Die ſchon erwähnte Rezenſion in der Lemgoſchen Auserleſ. Bibliothek.

*) Vgl. meine Darſtellung a. a. O. S
.

255 ff
.
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Werther das empfinden mußte, um Werther zu werden.“ Er be
ſchreibt die „unüberſteiglichen Schwierigkeiten“ nicht näher: er glaubte

wohl bloß daran rühren zu müſſen, damit jedermann einſähe, wie
„unveränderlich unvermeidlich“ Werthers Schickſal feſtgelegt ſei, wie
ſehr d

ie

Leiden – das Leiden bedeuten, wie wenig ſi
e

eine bloß
auferlegte Beſchwernis, wie ſehr ſi

e Bedrängnis und Gnade, Selbſt
genügſamkeit und Erlöſungsſehnſucht des Herzens ſind: Werther,

ruft Lenz triumphierend im neunten Brief, „iſt ein gekreuzigter
Prometheus“. E

r

iſ
t

ein tragiſches Geſchöpf, nicht bloß ein
elegiſches, tragiſch iſ

t

ſein Leiden, nicht eine vorübergehende Ver
wirrung der Seelenkräfte, die ſich wieder faſſen könnten. Nicht ein
Erzeugnis oder eine Verkörperung überſpannter Empfindſamkeit iſ

t

Werther in den Augen der Jungen; ſi
e

ließen ſich nicht Siegwart

für Werther bieten – Werther war ein Heros, er lebte, ward ver
ſtrickt und fiel, ganz ſeinem Selbſt gehorchend wie ein Shakeſpeare

ſcher Held.
In dem Proſaſtück, „Das Hochburger Schloß“ ) wünſcht Lenz

Shakeſpeare eine Bildſäule – und eine gegenüber dem Philoſophen
von Genf. Shakeſpeare und Rouſſeau – es ſind die beiden Pole,
denen Lenz zuſtrebte. An Shakeſpeare erlebte er die metaphyſiſchen
Urgründe des Individuums; was er in den „Anmerkungen übers
Theater“ taſtend und ſtammelnd umſchrieb, iſ

t
die Stellung des

Shakeſpeareſchen Menſchen zwiſchen Schickſal und „prätendierter

Freiheit“ (wie Goethe in ſeiner Rede zumÄ ſagte),

ſeine Bezogenheit auf den Weltwillen, ſeine unmittelbare Ausſprache

mit der göttlichen Natur ſeines Selbſt. An Rouſſeau, dieſem vor
züglichſten Vertreter der „fordernden Epoche“ erlebte Lenz – und
Lenz unvergleichlich ſtärker als alle ſeine Genoſſen, ſtärker als Goethe– die Abgrenzung des Individuums gegen die Geſellſchaft, ſeine
Bezogenheit auf Tun und Leiden: die moraliſche und ſoziale
Begründung der Individualität*). Der begeiſterte Verehrer Rouſſeaus
ſtellt hier – im neunten Moralitätsbrief – dem Bild Werthers
das Bild des anderen Jünglings gegenüber, der die Jugend ent
zückte: das des St. Preux in Rouſſeaus Nouvelle Heloiſe. Lenz
erkennt beide Bilder als nur in wenigen äußeren Zügen ähnlich;

e
r begründet aber bemerkenswerterweiſe – und das war vielleicht

der einzige wirkliche „Liebesdienſt“, den e
r Goethe in dieſen Briefen

erwies – nicht die Ahnlichkeit, ſondern das Unterſcheidende beider

') Ed. Lewy, IV, 289.

*) Rouſſeaus Einwirkung auf Lenzens Hofmeiſter und Anmerkungen übers
Theater betonte bereits Erich Schmidt, „Richardsſon, Rouſſeau und Goethe“, S. 121.
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Helden. Rouſſeau und Goethe ſchrieben nicht nur für verſchiedene
Nationen, ſondern auch für verſchiedene Sitten: Rouſſeau für „ver
dorbene“, Goethe für lächerlich „ſteife“; Rouſſeau ſchrieb für eine
Geſellſchaft, deren Ton für jedes Individuum beſtimmend iſ

t,

Goethe

für ein durcheinander gewürfeltes Publikum, das zwiſchen ängſtlicher
Konvention und anarchiſchem Ausſchweifen ſchwankt. „Rouſſeau“,
ſagt Lenz, „ſtellte einen jungen Menſchen auf ganz . . . im Geiſt
der, Zeit und der Nation, aber mit der gehörigen Portion Philo
ſophie, Rechtſchaffenheit und Stärke der Seele alledem das Gleich
gewicht zu halten, und brachte ihn glücklich durch alle dieſe Klippen

ſo weit, daß e
r

die Heiligkeit des Ehebandes ſchätzen lernte und der
zärtliche Franzoſe blieb, obſchon e

r aufgehört hatte, der leichtſinnige

zu ſein.“ Goethes Werther aber, meint Lenz im vierten Brief,

ſcheitert gerade a
n

der „heiligen moraliſchen Empfindung der Un
verletzlichkeit der Ehe“, die Werther forttreibe, ihn völlig iſoliere.
Daß Lenz dieſe Empfindung in Goethes Werther hineininterpretiert– denn ſo gewiß man ſi

e

im Werther beſtätigt finden kann, ſo

wenig iſ
t

ſi
e für ſeinen Schickſalsweg beſtimmendes Moment –

hat ſeinen Grund in der perſönlichen Einſtellung Lenzens zum
Problem der Ehe; er macht ſich d

ie Heiligſprechung der Ehe durch
Rouſſeau ganz zu eigen, hier und in anderen Schriften iſ

t

ſi
e ihm,

faſt ohne Begründung, die urſprünglichſte, höchſte, alle weſentlichen
Bezüge des Menſchen umſpannende Form der Lebensführung. Der
Ehe dieſen Sinn, den ſi

e nur allzuhäufig – und wie Lenz glaubt,
nach der Erziehung der Mädchen und Jünglinge, aber auch nach
den geltenden geſellſchaftlichen Anſichten notwendig – verloren hat,
wieder zuzuführen iſ

t

ſein Bemühen, dem e
r

mit ängſtlichem Eifer
dient. Daß Goethes Werther für dies reinere Ideal wirbt, will er

nachweiſen; e
r

weiß dem Dichter „für kein Geheimnis ſeiner Kunſt
größeren Dank, als daß e

r

eben d
a
,

wo die Herren das Gift zu

finden fürchten, das Gegengift für dies verzehrende Feuer gütig hin
gelegt hat“. Daß e

r

hiemit freilich den Vorſatz verläßt, nur die
immanente Moralität des Werther zu erweiſen, haben wir uns bereits
vergegenwärtigt; trotzdem ſind auch dieſe Anmerkungen wichtig, weil

ſi
e

auf die Tendenz ſeiner Schrift über die Soldatenehen, wie auf
diejenigen ſeiner beiden Erzählungen „Der Landprediger“ und „Prinz
Zerbin oder die neuere Philoſophie“ einiges Licht werfen. Der
Goetheſche Werther weckt den „Enthuſiasmus für wirkliche Vorzüge,

für weiblichen Wert. Nicht für ein ſchön Geſicht, nicht für einen
ſchönen Fuß – für den Inbegriff aller ſanfteren Tugenden, aller
edleren geiſtigen ſowohl als körperlichen Reize zuſammengenommen,

für ein Ideal . . . wie e
s jede Tochter Germaniens täglich und

7 Vol. 24
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ſtündlich werden kann, ohne e
in Haar von dem natürlichen Stempel

ihrer Seele zu verlieren, vielmehr ſich ſo ihrer verlernten und ver
künſtelten Natur allein wieder zurücknähernd“. (Brief 5) Und die
Jünglinge ſoll er unterſcheiden lehren, „ein Mädchen voll Seele, voll
des zarteſten Gefühls ihrer Verhältniſſe – von der Flitterpuppe.“
„Wollte Gott, daß wir eine Welt voll Werthers bekämen!“ ruft

e
r

hier gegen Nicolai aus; das gäbe andere Sitten, eine andere,
geläuterte Geſellſchaft.

In der Beſprechung, die der aufkläreriſche Theolog Eberhard
Lenzens Erzählung „Prinz Zerbin“ in Nicolais Bibliothek widmete,
fragte e

r

mit Bezug auf deren Untertitel: „Warum neuere Philo
ſophie? Welch neuere Philoſophie lehrt Mädchen verführen und dann
verlaſſen?“ Lenz hätte nach dieſen Proben unzweifelhaft geantwortet:

e
s iſ
t

eure Philoſophie – die im Leben verwirft, was ſie im Kunſt
werk gut heißt; e

s iſ
t

eure Philoſophie – die d
ie

Schäden der

Geſellſchaft aufdeckt, aber nichts tut zu ihrer Heilung, ja die dem
Individuum gleichwohl Maß und Satzung der Geſellſchaft vor
ſchreibt; e

s iſ
t

eure Philoſophie – die ſo ſäuberlich zwiſchen
höheren und niederen Seelenkräften unterſcheidet, aber den höheren

nichts gibt, als „philoſophiſches Allerlei im Taſchenformat“; der

„Held“ dieſer Erzählung, d
e
r

den Forderungen der Geſellſchaft
willig nachgibt und ſeine Geliebte ins Unglück ſtürzt – er iſt euer
Geſchöpf.

IV.

In der Anpreiſung, die Schubart Werthers Leiden in ſeiner
Deutſchen Chronik widmete!), ruft er aus: „Kritiſieren ſoll ich?
Könnt ichs, ſo hätt ic

h

kein Herz!“ Als Heinſe mit den Jacobis
den Werther lieſt, ſitzt e

r wie verdonnert und, wie Fritz Jacobi
berichtet?), wollte e

r,

„raſend werden“ bei dem Gedanken, e
s

könne
jemand den Werther „aufs theatrum anatonicum“ ſchleppen. „Wer
Gefühl hat und fühlt, was Werther fühlt“, ſchrieb Heinſe dann in

ſeiner Anpreiſung des Goetheſchen Werther in Jacobis Iris, „dem
verſchwinden die Gedanken, wie leichte Nebel vor dem Sonnenfeuer,

wenn ersbloß anzeigen ſoll.“ Auch Lenz erklärt ſich hier außer
Stande den Werther zu „rezenſieren noch auch anzuzeigen“; dazu
gehöre mehr, als „die Hèloiſe oder ein paar Romane von Fielding

oder Goldſmith geleſen zu haben – alle Zeiten, alle Nationen mit
ihrem Charakter, ihren Produkten der Kunſt und deren Wirkung

1
) 1774, S. 574 ff

*) Fritz Jacobi a
n

Goethe 21. Oktober 1774.
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und Einfluß erkannt, verglichen zu haben und alsdann den Wert
unſeres Dichters nach Maßgabe der Bedürfniſſe unſerer Nation zu
beſtimmen; hic opus, hic labor!“ ſchließt er die Briefe. Eine neue
Aufgabe, aber ſchon vorbereitend und andeutend ausgeführt in der
Gegenüberſtellung Goethes und Rouſſeaus, eine Aufgabe übrigens,

d
ie ſich durchaus in den Rahmen ſeiner Bemühungen für die deutſche

Geſellſchaft in Straßburg fügen würde. Hier iſ
t

e
r offenbar froh,

den ſchweren, ſtreitbaren Panzer ablegen zu können; hatte e
r in

den Moralitätsbriefen nicht weit mehr tun müſſen, als den Werther
rezenſieren; war e

s nicht eine ſchwerere, und ihm und ſeinen
Empfindungen weit ungemäßere Aufgabe ihn zu verteidigen? Denn
auch Lenz ſtand, wie Schubart und Heinſe, mit übervollem Herzen
vor dieſem Buch, tiefer noch als jenen war ihm der Werther aus
der Seele geſchrieben. Und das bleibt uns noch zu tun übrig: haben
wir bisher den Werther und ſeine Aufnahme durch Lenz zeitgeſchichtlich

auszudeuten verſucht, ſo wollen wir jetzt die beſondere Wurzel der
Wertherſtimmung Lenzens aus ſeinem eigenen Weſen ſuchen, und
wenn wir bisher die Elemente des Werther nach ihrem ideelichen
Gehalt ſonderten und verknüpften, ſo richten wir uns jetzt auf das
Seeliſche, dem ſi

e entſprangen und das ſi
e begierig wieder aufnahm.

Lenzens innerer Entwicklungsgang, dieſer krampfhafte Verſuch

ſich einer fremden Welt, einer unverſtandenen Geſellſchaft zu be
mächtigen, dieſer ängſtliche Läuterungsprozeß ſeines Selbſt, iſ

t

einer

Reihe von ſchweren Kriſen ausgeſetzt: die Liebeserlebniſſe mit Friderike
Brion, Cleophe Fibich, Henriette von Waldner, Cornelia Goethe –
von Weimar, das im Dunkel liegt, zu ſchweigen – verlaufen höchſt
unbefriedigend, ſi

e

ſetzen ihn ſchweren Erſchütterungen aus ohne ihn

zu heilen, und nie kann e
r Befriedigung oder Troſt von dem geliebten

Weſen her erfahren, ſtets muß e
r das Erlebnis ganz in ſich allein

austragen; ſo auch in der Begegnung mit Cornelia, in der ſich, nach
der ganzen Anlage und dem von Lenz peinlich überwachten Fort
ſpinnen des Erlebniſſes, noch am eheſten Ausgleich und Ruhe des
Herzens hätte finden laſſen: denn Cornelia ſtarb, als Lenz ſich eben

in der „Moraliſchen Bekehrung eines Poeten“ Rechenſchaft darüber
abgerungen hatte. Dabei iſ

t

überall jener eigentümlichen Veranlagung

Lenzens zu gedenken, die ſich unter fremder Berührung ſcheu zurück
zieht, um in einem vorweggenommenen imaginären Verhältnis mit
deſto ſtärkerer Leidenſchaftlichkeit hervorzubrechen, und man muß

überall bemerken wie ihm das unbedenkliche Sich-Hingeben ebenſo
verſagt war wie e

s das Hinnehmen geweſen wäre, gegen das e
r

recht eigentlich einen Schutzwall von moraliſchen Bedenken in den
„Lebensregeln“ auftürmte. Seine Liebe – wie ſein Haß – war
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imaginär, ſagt Goethe in ſeiner Lenz-Charakteriſtik; und das bezog

ſich nicht nur darauf, daß ſi
e

nicht dem Weſen entſprach, dem ſi
e

ſich zuwandte, wie in ſeinem Erlebnis mit Cleophea, und nicht nur
darauf, daß ſein Erlebnis ſich, wie Henriette v. Waldner gegenüber,

leidenſchaftlich ausformte, ehe e
s ſeine Heldin anders kannte als

aus Briefen a
n

eine Freundin, vom Hörenſagen und von ihrem
Schattenriß; auch Goethe zog e

s ja zu Charlotte von Stein, noch
ehe e

r ihr von Angeſicht zu Angeſicht gegenüber getreten war; Jean
Paul hat einen ſolchen Zug zur Charakteriſtik des Albano in ſeinem
Titan verwendet, der ein recht wenig imaginärer Liebhaber iſt, und
was das erſtere betrifft, ſo wird man a

n Novalis erinnern dürfen,

und ſeine Sophie, und um wie wenig war dieſe Liebe imaginär –

wenn man von ihrer ſpäteren Geſtaltung in den „Hymnen“ abſieht– obſchon ſi
e

dem geliebten Weſen ſo wenig entſprach. Lenzens

Liebe war eben nicht nur irreal, mit gutem Grund nennt Goethe

ſi
e imaginär; ſi
e konnte, ſo wie ſi
e war, niemals ſich realiſieren,

ihren Gegenſtand nie erreichen, unabhängig davon, wie der Gegen

ſtand war oder ſich verhielt. Man kann nicht ſagen, Lenz habe ſtets
unglücklich geliebt, ſo wie das Volk von unglücklicher Liebe ſpricht

und ſo wie es den Werther auffaßte und auffaßt; Lenz hätte auch
bei erfüllter Liebe glücklos ſein können, ja ſein müſſen, und ſicher
wäre e

r glücklicher geweſen ohne den Anlaß dazu. „Ich möchte faſt
behaupten“, ſagt L.-Lenz in dem Fragment „Zum Weinen“, „daß
kein Menſch aufrichtig zum zweiten Male liebt; er liebt nur einmal

in ſeinem Leben; e
r

liebt nur ſeine erſte Idee in einem neuen
Gegenſtande.“ „Wie ſehr recht haſt Du!“ ruft ſeine B.-Friederike
dazu aus. Wir dürfen hinzuſetzen, daß auch jene „erſte Idee“ nur
nach einem Gegenbild ſuchte, ewig ſuchen mußte, denn ſi

e entſprang

aus ihm ſelbſt und ſi
e

blieb in ihm ſelbſt. In der vierzehnten Selbſt
unterhaltung mit Cornelia ſchrieb e

r: „Ich fühle, der einzige Rat,
ſein Loos in der Welt zu tragen, iſ

t,

daß man ſich ganz aus ſich
herausſetzt, ſich für einen fremden und andern Menſchen als ſich
anſieht. So kann ic

h

mich bisweilen lieben und das tröſtet mich für
alles das, was ic

h

erdulde.“ Er konnte ſich nicht aus ſich heraus
ſetzen, nicht einmal in ſeinen dichteriſchen Gebilden, imaginär blieb
auch ſein Verhältnis zum eigenen Ich, trotz oder vielleicht wegen
der peinlichen Ängſtlichkeit, mit der er es ſuchte. Dabei wird ihm
ſelbſt bisweilen bange, d

ie Selbſtanalyſe könne zu weit führen:
„Ohne den Schleier, der um die menſchlichen Gedanken und
Neigungen gezogen iſt,“ heißt e

s in ſeiner Verteidigung der Lavater
ſchen Phyſiognomik gegen Lichtenberg), würde „das ſchöne Schau

1
)

Teutſcher Mercur 1777, November, S
.

106 ff
.
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ſpiel des inneren Wuſtes“ „uns bald dahin bringen, dem ganzen

menſchlichen Geſchlecht den Rücken zuzuwenden und zu ſuchen wo
der Ausgang aus ihrem Schauſpielhauſe zu finden ſei“. Aber er
arbeitet unabläſſig, den „inneren Wuſt“ hervorzuziehen und zu ordnen.
Die Selbſtanalyſe iſ

t

ſein eigentliches Organ zur Welt; man darf
hiefür freilich keine Parallele zur Frühromantik ziehen. Die Lenzſche
Selbſtanalyſe iſ

t ganz aus dem Geiſt des Pietismus geboren –

ſeine „Lebensregeln“ ſind ein Gegenſtück zu Lavaters „Geheimem
Tagebuch von einem Beobachter ſeiner ſelbſt“ –, und ſi

e iſ
t

dem
gemäß einzig religiös und moraliſch bewegt und gerichtet. Um ſo

hilfloſer war e
r da, wo dieſes Organ verſagte, und wo e
r

die
religiöſe Empfindung und die moraliſche Norm aufgehoben ſah: in

der Welt der Geſellſchaft, in der Welt des Spiels, des Scheins,
der Leidenſchaft. Aber gehörte denn Leidenſchaft – ſpielendes Tändeln
war ohnehin als unſittlich gebrandmarkt – überhaupt zur Liebe?
In den Lebensregeln ſprach e

r

ein engherziges Veto gegen jede

Leidenſchaft in der Liebe, wie gegen jedes Begehren: „nicht begehren– ſondern lieben“, ſchrieb e
r

ſich vor. Iſt das, was hier als ſitt
licher Imperativ auftritt, mehr – als die Verhüllung der eigenen
Schwäche? Das ſchrieb der Dichter, der wie noch kein zweiter vor
ihm, in der Marie ſeiner „Soldaten“, im Hofmeiſter Läuffer und
ſeinem Guſtchen das enge, untrennliche Nebeneinander von Lieben
und Begehren dargeſtellt hatte und in dem beides ſich immer wieder

in engſtem Beiſammen darſtellte; das ſchrieb der Mann, der in dem
„Verſuch über das erſte Prinzipium der Moral“ den Menſchen als
„hermaphroditiſches“ Weſen vorausſetzte, ſchwankend zwiſchen Trieb
haftigkeit und Vernunft, zwiſchen dem Streben nach Vollkommenheit
und Glückſeligkeit.

„Das ängſtliche Beſtreben nach Wahrheit und moraliſcher
Güte hat ſein Herz ſo untergraben“ – dieſe Worte Goethes über
den jungen Jeruſalem!) gelten auch für Lenz. Selbſt wenn ſeine
Liebe nicht ihrem Weſen nach imaginär geweſen wäre – ihre Er
füllung, die Heilung der Kriſen von innen her mußte ſcheitern a

n

dieſer moraliſchen Selbſtzerfleiſchung. E
r

ſelbſt träumte ſich phan
taſtiſche Zeiten und phantaſtiſche Frauenideale für die Erfüllung

ſeines Selbſt: „Nennen Sie Ihr Mädchen nicht phantaſtiſch“, ſchrieb

e
r

der Verfaſſerin der „Sternheim“*), „ich hoffe, e
s werden Zeiten

erwachen, die it
zt unter dem Obdach göttlicher Vorſehung ſchlummern,

1
)

Goethe a
n Sophie La Roche, November 1772, die Worte Kielmanns

eggs unterſtreichend.

*) Lenz a
n Sophie La Roche, 1
. Mai 1775.
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in denen Leſerinen von Ihnen Ihr Buch, das ſie jetzt noch als Ideal
anſehen, zur getreuen Copey machen werden.“ Für ſeine Gegenwart
ſah e

r

e
s anders!): „Ich ſage immer, die größte Unvollkommenheit

auf unſerer Welt iſt, daß Liebe und Liebe ſich ſo oft verfehlt, und
nach unſerer phyſiſchen, moraliſchen uud politiſchen Einrichtung

immer verfehlen muß. Dahin ſollten alle vereinigten Kräfte ſtreben,

d
ie Hinderniſſe wegzuriegeln; aber leider iſts unmöglich. Wer nur

eines jeden Menſchen Geſichtspunkt finden könnte, ſeinen moraliſchen
Thermometer, ſein Eigenes, ſein Nachgemachtes, ſein Herz . . . Wer
ſeine ganze Relation von ſeinem Charakter abſondern und unter
ſcheiden könnte, was er zu ſein gezwungen iſ

t

und was er iſt
.

Stille,
Stille gehört dazu; ſtille, heitere ruhige, göttlich ertragende Stille.“
Aber die hatte Lenz ſo wenig, wie das Vermögen, ſeine „Relation“
dauernd von ſeinem Charakter abzuſondern. „Vielleicht iſ

t

alle
Glückſeligkeit nur immer Augenblick und Ruhepunkt, den man ſich
nimmt, um ſich in neue Leiden zu vertiefen,“ ſchrieb e

r

a
n Lavater?);

und wenn ihm ſchon die Selbſtanalyſe gebot, Relation und Charakter

zu trennen, ſo gefiel e
r

ſich vielmehr bisweilen darin, beides mut
willig zu verwirren. Man kann ſeine hübſche „Geſchichte des Felſen
Hygillus“ auf Lenz ſelbſt deuten: zu Apolls Strophen ſingt er die
Antiſtrophen; als Taube im Dienſt der Venus vollführt e

r

ein
Eulengeſchrei; e

r fliegt Minerva zu
,

d
ie

e
r

aber „in einer Frühlings
nacht, d

a

ſi
e

den wichtigſten Spekulationen nachging, mit ſo zer
ſchmelzenden Nachtigalltönen bezaubert, daß ſi

e

alle ihre Ideen verlor
und wollüſtig wie Venus ward“. Von Zeus hat er ſeine Verwand
lungsſucht als Strafe auferlegt bekommen, und die Fähigkeit jede
Geſtalt anzunehmen, dankt er dieſem Fluch; und d

a

die Königin,

der e
r

dieſe vielfältig mutwillige Wandlung ſeines Charakters
berichtet, ihm höchſt unwillig ein „Flieh! Elender“ zuruft – ver
wandelt e

r

ſich in einen Felſen. Was iſ
t

e
in

Charakter vor den
Göttern? In dem Dramolet „Tantalus“ heißts, mit offenbarer
Selbſtironie: - -

. . . ein echter Liebhaber muß
Eigentlich nichts tun, Herr Tantalus,
Als den Göttern zur Farce dienen.“

Das ſtammt aus einer Zeit, d
a

e
r

ſich unbedenklich dem Spiel
hingab, aus der Zeit am Weimarer Hof, und e

s mag dahingeſtellt

bleiben, o
b mit den Göttern hier nicht jene gemeint ſind, die a
n

der herzoglichen Tafel obenan ſitzen. Aber auch im tiefſten Ernſt,

1
) An Sophie La Roche, Juli 1775, Briefw. I, 113.

2
) Mai 1775, Briefw. I, 103.

-
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mit Tönen der Not, hat er unter einſtürmenden Erlebniſſen die
Scheidung von Charakter und Relation von ſich gewieſen, ja die
Möglichkeit des Charakters überhaupt: „Es iſt mir als o

b

ic
h

auf
einer verzauberten Inſel geweſen wäre“, berichtet er Salzmann!)
über die erſten Erlebniſſe mit Friderike, „ich war dort ein anderer
Menſch als ic

h

hier bin; alles was ic
h geredt und getan, hab ic
h

im Traum getan“. Und: „Ich bin nicht ſchuld a
n

allen dieſen Be
gebenheiten: ic

h

bin kein Verführer, aber auch kein Verführter, ic
h

habe mich leidend verhalten, der Himmel iſ
t

ſchuld daran,
der mag ſi

e

auch zum Ende bringen.“ Das iſt kein ſelbſtſüchtiges
Sich-Verſtecken, keine Furcht vor Verantwortlichkeit. E

r

hat im

Tiefſten die menſchliche Natur als „Gegebenheit“ betrachtet. In ſeiner
Abhandlung „Uber die Natur unſeres Geiſtes“ ſchrieb e

r: „Der Ge
danke, e

in Produkt der Natur zu ſein, hat etwas Erſchreckendes;

und doch iſ
t

e
r wahr! Aber mein trauerndes angſthaftes Gefühl

dabei iſ
t

ebenſo wahr.“ Wenn er aber dort die Vernunft als Gegen
gewicht gegen das drückende Gefühl der Gegebenheit geltend machte,

ſo war das e
in rein erdachter Ausweg, der für Lenzens ſeeliſche

Grundſtimmung bedeutungslos blieb, und zudem nicht ſein eigener Ge
danke, ſondern der traditionelle Grundzug der zeitgenöſſiſchen Ethik;

e
s iſ
t bemerkenswert, daß er dieſen Gedanken ariſtophaniſch ſeinem

Sokrates-Wieland (i
n

der von Weinhold mitgeteilten Szene zu den

„Wolken“) in den Mund legte, der d
ie Pietiſtin, d
ie ih
r

Heil von
der göttlichen Gnade erwartet, auf den freien Willen verweiſt, auf
eigene Vernunft und Kraft; und daß er in dem „Verſuch über das
erſte Prinzipium der Moral „ſagte: „Wenn Gott uns nicht unſern
Zuſtand gäbe – wie elend würden wir ſein? Wir mit unſerer
ſpannenlangen Vernunft!“ In der zwölften Selbſtunterhaltung mit
Cornelia hat er einen ihm gemäßeren Ausweg gefunden, und dort
zeigt e

r

auch den wahren Urſprung und das Ziel dieſer Bemü
hungen: „Immer, wenn ic

h

meinen gegenwärtigen Zuſtand mit
allen ſeinen wunderbaren Verhältniſſen überdenke, meine ic

h
,

ic
h

ſe
i

durch meine Umſtände gezwungen, das zu ſein was ic
h bin,

alſo nicht aus mir ſelber gut, und der Gedanke peinigt mich.“ Die
Uberlegungen führen ihn zum göttlichen Urheber, d

. h
.

für ihn:

zu neuen Rätſeln. „Iſt e
s nicht beſſer“, folgert e
r,

„ich reſig
niere mich, ſehe das Unglück a

n fü
r

das was e
s iſ
t,

unver
meidlich - und lerne e

s auch dulden, ohne ſeine Urſachen und Folgen

zu entwickeln und einzuſehen.“ „Nicht in di
e

Tiefen d
e
r

göttlichen

!) 3
. Juni 1772.

*) Dramat. Nachlaß, S
.

321 f.
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Ratſchlüſſe ſehen wollen“, nicht „überall an ſich ſelbſt appellieren“– vielmehr „die Augen zumachen und ſagen: das begreif ic
h nicht,

aber ic
h

leide – dann erſt, Weiſer, biſt d
u weiſe, biſt du groß;

die Alten und ſelbſt Sokrates glaubten a
n

ein Fatum . . . und wir
allein wollten uns keinen anderen Schickſalen unterwerfen, als die
wir uns allenfalls ſelbſt zuſchicken würden, wenn wir Götter wären“.
Leiden, leiden ohne Mutloſigkeit, im Vertrauen auf den Ausgleich

in Gott! Ohne die Leidensſeligkeit des Pietiſten – die Bereitſchaft
zum Leiden, in einem gefaßten Gottgefühl. „Leiden, das große Ge
heimnis unſerer Religion“, ſchrieb e

r

a
n

ſeinen Vater!); das iſ
t

ſein endgültiges Wort:

Was weineſt du? die Welt iſt rund
Und nichts darauf beſtändig
Das Weinen nur iſt ungeſund
Und der Verluſt notwendig?).

Klar tritt hervor, was d
ie

ſeeliſche Grundſtimmung Lenzens,

die wir hier nur ſkizzieren konnten – derjenigen des Wertherdichters
näherte, und was ſi

e

von dieſer entfernte. Gemeinſam iſ
t

ihnen die
Beziehung auf eine letzte „Gegebenheit“, gemeinſam iſ

t ihnen, die
Entfaltung dieſer Gegebenheit im Menſchen, das Verhältnis von
Charakter und „Relation“ tragiſch zu empfinden. Aber was ſi

e –

über die Verſchiedenartigkeit der Erlebniſſe und des Ablaufs ihres
Erlebens hinaus – trennt, iſt faſt gewichtiger als das Verbindende;
und dieſe tiefſte Verſchiedenheit ja Gegenſätzlichkeit ihrer Naturen
wurde für Lenz jedenfalls, der ſich Goethe mit ſtürmiſchem Enthu
ſiasmus genähert hatte, eine bittere und nachhaltige Enttäuſchung.

Es gilt hier nicht, Goethe gegen dieſe endgültige Auffaſſung Lenzens

zu verteidigen: ſchon deshalb nicht, weil der Ausdruck, den Lenz
ſeiner Enttäuſchung in dem Fragment „Zum Weinen“ und im
Waldbruder”) gab, keineswegs eindeutig iſt; uns ſoll vielmehr das

1
)

18. November 1775, Briefwechſel I, 144.

*) ed. Lewy II
,

134.

.. *) Lenz hat im „Waldbruder“ unzweifelhaft Goethes „epikuräiſchen Liebes
egoismus“ treffen wollen. Daß Lenz Goethes Liebeserleben ſo verzerrte, iſ

t gewiß

nicht allein auf die Empfindungen zurückzuführen, d
ie in Lenz gegenüber

Friderikens Verlaſſenheit wach wurden, ſo ſehr dieſe Empfindungen auch
nachträglich ſeine Mißdeutung Goethes beſtärkt haben mögen: wie wäre e

s

ſonſt zu erklären, daß e
r gerade nach dem Frideriken-Erlebnis auf d
ie „innigſte

Verbindung“ mit Goethen „drängte“ – wie Goethe in Dichtung und Wahr
heit ſagte – daß er hinterher die Abhandlung über den Götz, das Pandämonium
germanicum, die Moralitätsbriefe ſchrieb, um von den Briefen und Brief
gedichten a

n

Goethe und von Zweifelhafterem zu ſchweigen; und im Waldbruder

iſ
t ja auch mit der Charakteriſierung Goethens keineswegs eine einſeitige moraliſche
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Weſentliche dieſer Auffaſſung nur dienen, d
ie objektive Gegenſätz

lichkeit ihrer Naturen von hier aus zu beſtätigen. Daß ſich Goethens
Erleben durch ſeine Erlebniſſe, mochten ſi

e

auch ſchmerzhaft ſein,

bereicherte und ſtärkte, daß Charakter und Relation ſich aneinander
und durcheinander befeſtigten, immer mehr zuſammenwuchſen, ſtatt
wie bei Lenz immer mehr ſich voneinander zu entfernen; daß dies

bei Goethe eben durch ſein Erleben geſchah, nicht wie bei Lenz durch
die Selbſtanalyſe, und daß dies Erleben kräftig ſeinen Gegenſtand
umfaßte, nicht wie bei Lenz imaginär blieb – dieſe tiefen Unter
ſchiede ihrer Naturen mag Lenz im Verlauf ihrer Beziehungen

ſtärker und ſtärker empfunden haben. Seine Stimmung, als e
r

von Weimar nach Berka überſiedelte, iſ
t

d
ie

eines melancholiſch
Verzweifelnden; nicht weil ihm dieſer oder jener Plan in Weimar
mißglückt war, nicht wegen der trüben, drückenden Ausſichten für
ſeine äußere Exiſtenz!), ſondern weil er – ganz einerlei, o

b e
r da

mals ſchon wirklich ausgeſchloſſen wurde – ſich durch ſein Weſen
ausgeſchloſſen ſah. Lange bevor e

r ir
r

wurde, fühlte e
r

ſich als Ver
irrter. An den beiden dichteriſchen Gebilden, die um dieſe Zeit ent
ſtanden, am Waldbruder und a

n

dem (etwas früheren) „Eng
länder“ zeigt ſich dieſes Erlebnis; in dieſen beiden Geſtaltungen

haben wir in enger Abſteckung die objektive Ausformung ſeines
Werthererlebniſſes.

V.

Allzuſehr hat man beim Waldbruder nur auf das geachtet,
was a

n perſönlicher Ausſprache über und gegen Goethe darin ent
halten iſ

t,

auf die ſtofflichen Beziehungen zu Lenzens Erlebniſſen,

zu wenig auf das, was dieſe Erlebniſſe in dieſes dichteriſche Ge
bilde einordnet, wie e

s organiſiert iſ
t,

was Lenz hier von ſeinem
nur ihm eigentümlichen Werthererlebnis geſtaltet hat und wie er es

geſtaltet hat: der Waldbruder iſ
t

eben ein echt Lenzſches „Pendant“
zum Werther. Gerade nachdem wir uns vergegenwärtigt haben, wie
kongenial Lenz den Goetheſchen Werther in ſeinen Moralitätsbriefen
erfaßt hat und nach ſeiner ſeeliſchen Grundſtimmung erfaſſen mußte,

Verurteilung verbunden, d
a

ſich Rothe-Goethe trotz ſeines Liebesegoismus als
tätig helfender Freund erweiſt, dem der Waldbruder o

ft

abbitten muß, nur iſ
t

Rothes Art ihm zu helfen, nicht ſeine Art, und Rothens Hilfe will nicht ſein
Weſen befördern, ſondern ändern. So iſt alſo dieſe Mißdeutung, dieſe Verzerrung

zu faſſen als der (vielleicht uneingeſtandene) Ausdruck ſeines Andersſeins.

*) Hatte e
r

doch eben erſt eine Berufung a
n

das Deſſauer Philanthropin
ausgeſchlagen: vgl. Simon a

n

Lenz 4
. März 1776 = Briefwechſel I, 222 und

Lenz a
n Simon ebda. S
.

234.
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gewinnen die Unterſchiede zwiſchen Werther und Waldbruder er
höhten Erkenntniswert für das Beſondere und Eigentümliche von
Lenzens Schaffensart. Gleich der erſte Zug, der uns im Anfang des
Waldbruder auffällt und ſich hernach immer mehr beſtätigt, iſ

t ge
eignet, dies zu bekräftigen. Der Held des Waldbruder iſ

t gleich zu

Beginn ſchon auf der Flucht vor der Geſellſchaft, in natürlicher
Abneigung gegen Spiel und Schein, in dem tiefen Verlangen, ſein
verlorenes Selbſt wieder zu finden; e

s iſ
t

ſchwerlich anzunehmen,

daß Lenz dieſen Zug beſeitigt oder verdeckt hätte, wenn e
r,

wie
das ſeine Abſicht war, dem Waldbruder in einer Uberarbeitung eine
endgültige Geſtalt gegeben hätte. Denn dies Motiv, das ſich in

Lenzens eigenem Leben ſo o
ft geltend machte – gerade auch in der

Zeit, wo der Waldbruder entſtand – kehrt in ſeinem dramatiſchen
Fragment „Die Kleinen“ genau ſo wieder, ein von Weinhold mit
geteilter Entwurf!) zu ſeiner Komödie „Die Freunde machen den
Philoſophen“ enthält dieſes Motiv als urſprünglichen Grundzug:
„alle halten ihn für einen Philoſophen . . . – er entdeckt ſich als
Menſchen, zuletzt bricht e

r aus“; und der ausgeführte Entwurf ſeiner
Katharina von Siena (A) zeigt die Heldin ſchon im zweiten Akt
auf der Flucht vor der Welt zur asketiſchen Jeſus-Brautſchaft. In den
Moralitätsbriefen hatte Lenz, wie wir uns erinnern, gerade das am
Goetheſchen Werther geprieſen, daß Werther ſein Selbſt nie verliere oder
nie verlieren könne, daß alles, und gerade ſein Zuſammenſtoß mit der
Geſellſchaft, dazu diene, ſein Selbſt zu beſtätigen und das Bewußt
ſein ſeiner Art zu befeſtigen. Hier iſt alſo das Gegenteil dargeſtellt.
Denn Werther iſ

t ja keineswegs auf der Flucht. Die glückliche Ge
legenheit eines Geſchäftes entführt ihn einer Liebesverbindung, die
unbefriedigend zu werden drohte, e

r

entdeckt erſt die Einſamkeit,

und d
ie „wunderbare Heiterkeit“, die ſich ſeiner bemächtigt, erhöht

alle ſeine Lebenskräfte; nicht nur die Natur und ihre Lebeweſen
umfaßt e

r mit neuer Inbrunſt, auch ſein Studium, ſeine Lektüre,

ſeine Malerei und die Kinder und die „geringen Leute“: dieſes
Gefühl eines ſchönen Morgens, das durch ſeine erſten Briefe klingt,

iſ
t

der wunderbar einfache Untergrund, auf dem dann die ſtürmiſche
Leidenſchaft ſeines neuen Erlebens gezeichnet iſ

t.

Der Waldbruder

iſ
t

von vornherein angelegt wie ein „Nachtgemälde“: Melancholi
ſches Wetter, e

in

wildzerklüftete Natur, in unruhigen Linien ge
zeichnet; „grotesk übereinander gewälzte Berge“, ſchreibt Herz in

ſeinem erſten Brief, „die ſich mit ihren ſchwarzen Büſchen dem
herunterdrückenden Himmel entgegen zu ſtemmen ſcheinen, tief unten

1
) Dramat. Nachlaß, S. 330.
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ein breites Tal“, erblickt er von ſeiner Waldhütte aus; man denke
an Werthers Lieblingsplätze und Wege: ſtill beſonnt, ſanft ge
ſchwungen; die Wege durch wildes Dickicht, auf ſchwindelerregendeÄ ſucht Werther erſt in der Verzweiflung . . . Steigt der Waldruder von ſeiner Höhe einmal herab, ſo wundert und bedrückt ihn
„der enge Kreis von Ideen, in dem die Adamskinder ſo ganz exi
ſtieren“; in Werther aber heißts: „wenn meine Sinnen gar nicht
mehr halten wollen, ſo linderts a

ll

den Tumult, der Anblick eines
ſolchen Geſchöpfs, das in der glücklichen Gelaſſenheit ſo den engen

Kreis ſeines Daſeins ausgeht . . .“ Und wenn dieſe einfachen Ge
ſchöpfe zu Werther ſehr bald eine vertrauliche Zuneigung faſſen –

den Waldbruder ſehen die „geringen Leute“ o
ft „verwunderungsvoll

an, wenn ic
h

ſo unter ihnen herumſchleiche und nirgends recht zu

Hauſe bin, mit ihrem Scherz und Ernſt nicht ſympathiſieren kann,

d
a

ſi
e

denn ihren Witz meiſterhaft über meine Unbehelfſamkeit
wiſſen ſpielen zu laſſen“; kehrt der Waldbruder in ſeine Hütte
zurück, ſo überlegt e

r,

daß ihm „der Spott des ehrlichen Land
mannes immer noch Wohltat iſ

t

gegen das Ausziſchen leerer Stutzer
und Stutzerinnen in den Städten“. Und doch ſpäht er nach ihnen
aus; ſeine Waldhütte iſ

t

mehr ein Auslug, ein Beobachtungspoſten,

als ein Ruheplatz. E
r

ſieht, wie ſi
e

ſich über ihn wundern, ihn be
dauern, Pläne ſchmieden ihn wieder zurückzuholen; die Fäden ſchießen
herüber, hinüber, e

r

bleibt im Zuſammenhang mit ihnen: er ſchneidet
ihnen Geſichter, e

r ſtampft in kindiſchem Trotz mit dem Fuß auf.
„Niemandem im Wege – welch eine erhabene Idee!“ ruft er im
achten Brief triumphierend; und doch iſ

t

dies ſein ganzer geheimer

Schmerz. „Der Menſch ſoll nicht verlangen“, zitiert e
r Rouſſeau –

und dieſe Maxime ſah Lenz in „Werthers Leiden“ verkörpert und
dort rühmt er ſie – „was nicht in ſeinen Kräften ſteht, oder er bleibt
ewig ein unbrauchbarer, ſchwacher und halber Menſch“. „Wenn ic

h

nun aber ſchwach, halb, unbrauchbar bleiben will!“ diktiert ihm hier
ſein Trotz. Die trotzige Gebärde, über die er nicht hinauskommt, iſ

t

bezeichnend dafür, wie wenig e
s ihm gelungen iſ
t,

ſich innerlich zu

löſen, ſein Selbſt zu finden; er bleibt mit dieſer Geſellſchaft verbunden,

wenn e
r

auch noch ſo ſtark a
n

den auferlegten Feſſeln zerrt. Werther
reift zur großen Trauer heran, hier klingt e

s bisweilen auf wie
Heimweh. Werther bewährt ſich im Alleinſein – auch das hatte
Lenz lobend unterſtrichen – hier wird ſchließlich auch die Einſam
keit aufgegeben.

Werther iſ
t allein; ſo hat er einen Freund. Der Waldbruder

iſ
t einſam; ſo ſteht e
r gegen die anderen und mißtraut ſeinem Freund

und hat Recht ihm zu mißtrauen. Lenz ſelbſt hat in einem Gedicht,
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dem man mit Recht d
ie Überſchrift gegeben hat: „Lotte klagt u
m

Werther“!) ausgedrückt, wie ſehr Wilhelm in den Goetheſchen
WertherÄ iſ

t. E
r
iſ
t

in der Tat der ruhende Pol; auf
dieſe Freundſchaft bezieht ſich Werthers Anfang und Abſchied, ſein
Stürmen und ſein Leiden; a

n

dieſer Freundſchaft mißt ſich d
ie

Liebe, d
ie

Werther erlebt. Lenz konnte ſeinen Waldbruder Herz und
deſſen „Freund“ Rothe als eine Antitheſe darſtellen, nicht etwa nur
als gegenſätzliche Naturen, d

ie

einander gut genug verſtehen mögen,

ſondern ſo
,

daß beide nichts anderes gemeinſam haben als ihre
Gegenſätze, und dieſe Gegenſätze ſind Thema geblieben, nicht lebens
voll entwickelt. Ja es gibt hier keine Entwicklung, ſo viel auch
zwiſchen ihnen geſchieht, und e

s kommt überhaupt nicht darauf an,

daß das Bild eines Menſchen ſich vollende. Mehr und mehr tritt
die Handlung in den Vordergrund, aber nicht das ſinnvoll geord

nete und planmäßig verlaufende Miteinander von Charakter und
Schickſal, von Stimmung und Beſtimmung, ſondern e

in

Netz von
Begebenheiten, zu einem irdiſchen, nahen Zweck erdacht. An dieſem
Netz wirkt neben dem „Freund“ eine bunte Geſellſchaft mit, und
ihre Beziehungen untereinander, ihre Tätigkeit für und gegen den
Waldbruder Herz lernen wir aus Briefen kennen. Sie alle ſchreiben
Briefe, und nicht nur a

n Herz, auch untereinander. Damit iſ
t

ein ganz anderes gegeben als im Werther. Von wechſelnden
Standpunkten aus wird Herz beſpiegelt, und der Brief iſt hier nicht
wie im Werther der vertrauliche Bericht, der dem monologiſchen

Charakter Werthers. Folie gibt, die epiſche Form und Gegenſtänd
lichkeit auch der ſeeliſchen Regungen ermöglicht, pſychologiſch ge
nommen geradezu entlockt – der Brief, um e

s kurz zu ſagen, iſ
t

hier Requiſit, und Lenz hat nicht das mindeſte getan, ihn zum epiſchen

Kunſtmittel zu erhöhen. Nur in dem einen Fall konnte der Brief als
ſolches gelten: wenn Lenz wirklich hätte darſtellen wollen, daß der

Waldbruder ſeine feindliche Spannung gegen die Geſellſchaft nicht be
friedigend in ſich austragen kann, daß e

r

ſein Selbſt in dieſer Ab
ſage, in der Einſamkeit nicht finden kann, dann wäre die Briefform
wenigſtens zwiſchen Herz und Rothe, zwiſchen Herz und Stella als
Kunſtmittel innerlich gerechtfertigt. Der Brief als Kunſtmittel ſchafft
und hebt gleichzeitig die Diſtanz und iſ

t

eben darum dem Werther
angemeſſen, nicht aber dem Waldbruder, in dem die Abſage als
endgültige gemeint war. Goethe hat da, wo Werthers Abkehr –

innerſte Selbſteinkehr ſollte man ſagen – endgültig ſich vollzieht,
den Brief als Kunſtmittel aufgegeben und gibt als „der Herausgeber

1
) Lewy II, 119.
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an den Leſer“ nunmehr epiſchen Bericht; Lenz hat zwar Goethes
Eingangsworte zu dieſem letzten Teil des Werther getreu kopiert,
die Briefform darum aber nicht aufgegeben; freilich wird man bei
dieſem letzten Briefwechſel zwiſchen Honeſta und Claudius, Rothe
und Plettenberg nicht mehr von einer Form ſprechen dürfen, da
nicht einmal die Fiktion gewahrt iſ

t. Aber auch jene erſten Briefe
ſind eher entſchuldigt als motiviert. „Ich fürchte mich, alle dieſe
Sachen dem Papier anvertraut zu haben,“ ſchreibt Herz nach dem
erſten Geſtändnis ſeiner Liebe a

n Rothe; von Rothens Briefen lieſt

e
r nur das, was e
r

leſen will, ſi
e dienen, wie e
r

dem Freund
ſchreibt, nur dazu, „das verdrießliche Einerlei meines Kummers auf
eine pikante Art zu unterbrechen“. Und nicht viel anders hat Lenz

ſi
e als dichteriſches Mittel gebraucht. Wenn aber der Brief im

Waldbruder nur techniſcher Notbehelf iſt, ohne inneren Zuſammen
hang mit der Grundſtimmung des Werks, ſo zeigt dies an, wie
wenig innerlich bedingt der Freund im Waldbruder iſ

t. Wilhelm im

Werther iſ
t notwendig da, und wenn e
r

nicht Namen und Geſtalt
hätte, würde man ihn fordern: zu Lotte und Albert gehören Werther
und Wilhelm. Aber im Waldbruder gehört Herz zu niemandem,

will zu niemandem gehören – weil er nicht zu Stella gehören darf.
Und ebenſo ſteht e

s hier auch mit dem anderen Freund aus
dem Goetheſchen Werther. Denn Werther hat noch einen anderen
Freund, ihm immer nah und gegenwärtig, dem e

r

ſich in die Arme
werfen darf, wenn e

r

trauert oder verzweifelt, deſſen Fürſprache bei
ſeinem Herzen und ſeinen Sinnen viel vermag: die Natur. Wir
ſagten ſchon, daß ſi

e formal anders geſehen und geſtaltet iſ
t

als im

Werther; ſi
e

hat hier aber auch die intimere Beziehung, ihre kompo

ſitionelle Funktion verloren. Für Werther iſt ſie das Symbol ſeines
Innenlebens, der Waldbruder nimmt ſi

e bisweilen von ſich aus
allegoriſch; er entnimmt ihr ahnungsvolle Beziehungen und Bedeu
tungen wenn e

r

ſi
e

braucht. Werther ſieht, wie der Freund ſich ver
ändert hat, d

a

e
r leidet; der Waldbruder, verwundert über das un

zeitige Grün der Wieſen im Spätherbſt, ruft: „Ich denke, e
s wird

doch für mich auch ein Herbſt einmal kommen, wo dieſe innere Pein
ein Ende nehmen wird.“ Und wie kann e

r

die Natur inniger faſſen,

wie kann e
r in ihr ein verwandtes Lebeweſen ſehen, da er ſich ſelbſt

gleich anfangs als „gegen alles Außere gefühllos“ bezeichnet. So
werden die Naturbezüge hier als lyriſche Einlagen Lenzens gegeben– und als ſolche haben ſi

e freilich einen feinen Reiz, eine durch
aus originale Optik. Aber ihren im eigentlichſten Sinne elementaren
Charakter hat d

ie Natur hier verloren; iſ
t

ſi
e

im Werther Mythos,

ſo iſ
t

ſi
e

im Waldbruder, nach dem treffenden Ausdruck Erich
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Schmidts gegen d
ie

deutſchen Nachahmer Rouſſeaus!), zum „Hütten
enthuſiasmus“ geworden.

Natur und Freundſchaft ſind im Werther das Medium, durch
das Werthers Liebe hindurchgeht; beides ſpielt in Werthers Ver
hältnis zu Lotte hinein: das Element der Freundſchaft erfährt eine
neue Reaktion durch Albert, die Freundſchaft mit Wilhelm eine letzte
Läuterung vor Werthers Ende, und das Dilemma „Geliebte oder
Freundin?“, die Entſcheidung fü

r

d
ie

Geliebte gewinnt auf dieſem
Untergrund eine erhöhte Bedeutung; das Element der Natur, bald
über, bald in

,

bald zwiſchen Werther und Lotte wirkend, ſteigert und
hemmt das Liebeserlebnis. Nichts davon im Waldbruder. Lotte und
Stella kann man freilich nicht vergleichen – aber man braucht ſi

e

auch nicht zu vergleichen: Herz-Lenzens und Goethe-Werthers Liebes
erlebniſſe ſind deutlich unterſcheidbar. Der Waldbruder iſ

t

beim erſten

Anblick ſeiner vermeinten Stella von dem „unausſprechlichen Reiz“
ihrer Erſcheinung und von der „ſchrecklichen Gewißheit nie davon
Beſitz nehmen zu dürfen“ getroffen; aber als er darüber aufgeklärt
wird, daß e

r einem „raſenden Qui pro quo“ zum Opfer gefallen
ſei, erwidert e

r:

e
r

könne ſich wohl in ihrer äußeren Hülle getäuſcht
haben, nie aber in ihrem Geiſt, und bleibt trotzig in dem „Zauber
irkel“ – den er ſelbſt mit hat ſchaffen helfen; e

r will und mußÄ Ideal der Weiblichkeit hier unverlierbar gefunden haben, Stella

iſ
t

ſein Ideal. Wenn man Goethes Werther unbefangen auf ſich
wirken läßt, kann man nicht ſagen, daß Lotte Werthers abſolutes
Ideal ſe

i – ſie wird e
s,

und ſi
e wird e
s durch ihre Bezüge, nicht

zum mindeſten durch ihren Bezug auf ihn; nicht dem Ideal, das ſie

abgeſehen von Hülle und Erſcheinung, abgeſehen von Verlobtem,
Geſchwiſtern, Kameraden iſ

t,

will Werther ſich durch alle Ewigkeit
opfern, vielmehr dem Ideal, das ſich durch a

ll

dieſes vor ſeinen
Augen entwickelt, und vor allem: dem Ideal, das ſi

e mit ihm und
durch ihn, gerade durch Werther zu werden beſtimmt ſcheint. Hier
wird eben nicht nur die Begegnung mit einem liebreizenden Mädchen
dargeſtellt, ſondern zugleich das Ringen zweier Naturen um ihre
wahre Beſtimmung. Im Waldbruder iſt da, wo er ſich zum zweiten
mal auf die Flucht begibt*), höchſt zweideutig die Rede von dem
„Ort ſeiner Beſtimmung“, dem e

r

„immer näher eile“: „iſt's mir
doch, a

ls

o
b

ic
h

zum Hochgericht ginge.“ Kann e
r dort, kann e
r auf

dieſer letzten Flucht ſeine wahre Beſtimmung finden? Man kann e
s

nicht mit Gewißheit ſagen, d
a

der Waldbruder Fragment geblieben

1
) A
.

a
. O. S. 196.

2
) Lewy IV, 109.
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iſt: ausgeſchloſſen iſ
t jedenfalls, daß Lenz dem Waldbruder im

fünften Teil eine Wendung zu einem glücklichen Ausgang gegeben
hätte, etwa ſo

,
daß Stellas Verlobter Plettenberg im amerikaniſchen

Kriege fällt und Herz ſich doch mit Stella vereinigen kann: dazu
fehlen alle Vorausſetzungen, und die Anlage des Fragments, das
ihm zugrundeliegende reale Erlebnis Lenzens mit Henriette von
Waldner, die Parallele zum „Engländer“ laſſen mit Sicherheit darauf
ſchließen, daß der Ausgang für den Waldbruder äußerlich unglücklich
ſein muß. Nach dem, was im vorliegenden geſtaltet iſ

t,

muß man

e
s aber, gleichviel wie der Schluß äußerlich geworden wäre, ver

neinen, daß der Waldbruder ſeine Beſtimmung, ſeine Selbſtvollendung

in der Liebe zu Stella hätte finden können, wie ſich Werther in

ſeiner Liebe zu Lotte fand, wenn e
r

auch auf Lottens Beſitz und
damit auf das Leben Verzicht tun mußte. Für Werther iſt Lottens
Schattenriß ein wehmütiger Troſt, dieſe ſüße Beſchäftigung lenkt
ihn von ſeinem letzten Entſchluß nicht ab, ſondern beſtärkt ihn eher
darin. Der Waldbruder kämpft ſchließlich nur um das Bild ſeiner
Geliebten, das, wie er verſichert, kein gewöhnliches Porträt iſt; „eine
höhere Macht“ habe vielmehr dem Maler den Pinſel geführt – er

ſcheint dieſes Abbild als Gewährung göttlicher Gnade aufzufaſſen,

und ſich mit dieſem Abbild ſeiner Geliebten beſcheiden zu wollen.
Stella war zu Beginn des Romans ein Bild in ſeiner Seele –
will er mehr, als dieſes Bild nach jenem Abbild formen? Die Aus
ſöhnung mit der Wirklichkeit, mit der Gegebenheit iſ

t

hier doppelt
unerreichbar.

In ſeinem „Engländer“, in dem das Werthererlebnis zu einer
langgezogenen ergreifenden Melodie der Klage um unerfüllte Liebe
zuſammengeſchrumpft iſ

t,

hat Lenz den Helden durch Selbſtmord
enden laſſen. Ausgeſchloſſen iſ

t

dieſe äußere Löſung im Waldbruder
keinesfalls, obwohl ſich der Waldbruder in allem und im wichtigſten

vom Werther ſo weit entfernt hat; auch in der Erzählung „Prinz
Zerbin“ griff Lenz zu dieſem Mittel, die innere Entwicklung des
Helden äußerlich abzuſchließen, obwohl der Autor Lenz als fingierter
Herausgeber dieſer Geſchichte ſagte: „Wenn ic

h

einen Roman ſchriebe,

ſo würde ic
h

e
s nimmer wagen, meine Geſchichte mit einem Selbſt

morde zu ſchließen, um den Verdacht der Nachahmung zu vermeiden

d
a

dieſe Saite nun einmal von einer Meiſterhand iſ
t abgegriffen

worden.“ Aber dieſe Worte leiten den Bericht des Selbſtmords ein,

ſi
e ſind ein Kunſtgriff zur Verdeckung der Abhängigkeit, zur Er

höhung der Illuſion. E
r

hätte wohl auch im Waldbruder unbedenklich

zu dieſem Abſchluß gegriffen, und e
s iſ
t

nur die Frage, wie e
r ihn

motiviert hätte. Aber vielleicht iſ
t

dieſe Erwägung überhaupt müßig.
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Es iſt wohl kein Zufall, daß der Waldbruder nicht vollendet wurde,
wie e

s wohl kein Zufall iſ
t,

daß auch das im realen Erlebnisgrund

und im künſtleriſchen Motiv naheſtehende Drama „Die Laube“ nicht
vollendet wurde und daß die in einem höheren Sinn weſensver
wandte Catharina von Siena Fragment blieb. Im Werther und im

Waldbruder findet ſich da, wo der Held ſeinem Ende entgegeneilt,

wohl nicht ohne Grund dasſelbe Bild, das aber trotz aller Ahnlich
keit verſchiedene Situationen gibt. „Man erzählt von einer edlen
Art Pferde“, ſagt Werther, „die, wenn ſi

e

ſchrecklich erhitzt und auf
gejagt ſind, ſich ſelbſt eine Ader aufbeißen, um ſich zum Atem zu

verhelfen. So iſt mir's o
ft
. . .“ Im Waldbruder heißt e
s von Herz:

„er iſ
t

wie ein wilder mutiger Hengſt, den man geſpornt hat, der
Zaum und Zügel verachtet.“ Das müdegejagte Tier, das zur Ruhe
verlangt, und das wild davon jagende Tier können als Symbole
für die beiden Helden genommen werden. Lenz hat im Waldbruder,

in der Laube, in der Katharina wohl das Motiv der Flucht geſtalten
können, e

r

hat wohl die Kraft zur Abſage gehabt, aber nicht zur
Heilung, Vollendung, Läuterung, zumal hier nicht, wo Abſchluß und
Verſöhnung nicht mehr wie im Hofmeiſter und in den Soldaten von
außen her bezogen werden durften. „Bedenkt, daß e

s

die Natur iſt,

die Kräfte gibt, nicht wir“, ſchrieb e
r einmal!); ihm waren ſi
e

nicht
gegeben. In der ſchönen und tiefen Abhandlung über Goethes Götz
von Berlichingen hat Lenz dem Ungenügenden und Unbefriedigenden

des Lebens ſeiner Gegenwart auf ergreifende Weiſe abgeſagt: „Wir
werden geboren, unſere Eltern geben uns Brot und Kleid, unſere
Lehrer drücken in unſer Hirn Worte, Sprachen, Wiſſenſchaften, irgend
ein artiges Mädchen drückt in unſer Herz den Wunſch e

s eigen zu

beſitzen . . . e
s entſteht eine Lücke in der Republik, wo wir hinein

paſſen . . . wir drehen uns eine Zeitlang in dieſem Platz herum wie

d
ie

andern Räder, bis wir, wenn's noch ſo ordentlich geht, abgeſtumpft

ſind und zuletzt einem neuen Rade Platz machen müſſen – das iſt,

meine Herren! ohne Ruhm zu melden unſere Biographie – und
was bleibt nun der Menſch noch anders als eine vorzüglich

künſtliche kleine Maſchine, die in d
ie große Maſchine, d
ie wir

Welt nennen, beſſer oder ſchlimmer hineinpaßt. Kein Wunder,

daß die Philoſophen ſo philoſophieren, wenn die Menſchen

ſo leben. Aber heißt das gelebt, heißt das ſeine Exiſtenz gefühlt,

den Funken von Gott?“ Deshalb begeiſtert ihn der Götz, weil
hier e

in Dichter, anders gedichtet hat: „Handeln, handeln iſ
t

d
ie

Seele der Welt“ lieſt er aus ihm, lieſt dieſen Satz denen vor,

*) An Lindau, April 1776. Briefw. I, 225.



K. Ebel, Fünf Briefe von J. Heinrich und E. Voß an H. Ch. Boie. 107

„die uns das Leiden ſüß und angenehm vorſtellen“; und doch ſieht
er auch Götzens Ende begeiſtert zu – und er ſieht es ſo

,

wie e
r

Werthers Ausgang ſieht: „und am Ende ſeines Lebens geht e
r

unter wie die Sonne, vergnügt beſſere Gegenden zu ſchauen, wo
mehr Freiheit iſ

t
. . . und läßt noch Licht und Glanz zurück.“ Das

war auch das Ideal ſeines Dichtens, aber wenn e
r

der gegebenen

Welt ſeine eigene gegenüberſtellte, die beſſere, freiere, gotterfülltere– ſo hatte er nur verzerrte Gegenbilder und eine Welt zu geben,

die phantaſtiſchen Geſetzen gehorchte.

Fünf Briefe von Johann Heinrich und
Erneſtine Voß an Heinrich Chriſtian

Boie.
Mitgeteilt von Karl Ebel in Gießen.

Die hier zum erſten Mal veröffentlichten Briefe fanden ſich

im Nachlaß des 1895 verſtorbenen Direktors der Höheren Mädchen
ſchule in Mainz Dr. Jakob Keller, der ſich auf dem Gebiet der In
ſchriftenkunde und der römiſch-germaniſchen Archäologie einen Namen
gemacht hat. Kellers Abſicht, ſi

e in Schnorrs Archiv für Literatur
geſchichte herauszugeben, hat der Tod vereitelt; nun ſind ſi

e

von

der Familie des Verſtorbenen in dankenswerter Weiſe der Offent
lichkeit zugänglich gemacht worden.

Vier von den Briefen ſind von den beiden Ehegatten gemein
ſam geſchrieben, das Bruchſtück eines fünften ſtammt von Johann
Heinrich allein. In der Reihe der ſeither bekannt gewordenen Briefe
von Voß a

n

ſeinen Schwager füllen ſi
e Lücken, Briefe von Erneſtine

a
n

den Bruder Heinrich Chriſtian ſind – ſoweit e
s

ſich feſtſtellen

läßt – bis jetzt überhaupt noch nicht gedruckt. Alle fünf Stücke
fallen in die glücklichen Jahre der jungen Ehe, in die Wandsbecker
Zeit, denn auch das undatierte Bruchſtück iſ

t

nachweislich hieher zu

ſetzen.

Zwar bringt der Inhalt nicht erheblich Neues zur Literatur
geſchichte, aber e

r beſtätigt und ergänzt, was wir aus den Büchern
von Weinhold, Herbſt, Auguſt Sauer und Hofſtaetter über die Ver
faſſer, den Empfänger und deſſen Zeitſchrift wiſſen. E

r

intereſſiert

durch die Fülle der literariſchen Beziehungen und gewährt einen

8 Vol. 24
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Einblick in das Schaffen des Dichters und Homerüberſetzers und
vor allem in die eifrige Unterſtützung, die er ſeinem Schwager bei
der Redaktion des Deutſchen Muſeums zuteil werden ließ. Die Mit
glieder des Hainbundes und zahlreiche Mitarbeiter des Muſeums
treten auf: Bürger, Miller, Sturz, Sprickmann, Brückner, Schön
born, Claudius, Dohm, der Mitherausgeber des Muſeums, u. a.
Eine beſondere Beleuchtung erfährt gerade in einem kritiſchen Zeit
punkt das herzliche Verhältnis der beiden Schwäger, das auch durch
augenblickliche Gegenſätze und Verſtimmungen nicht auf die Dauer
geſtört werden konnte. Traf das ſchon auf die durch den „Anhang
die Freimaurerey betreffend“ im Muſenalmanach für 1776 hervor
gerufene Unſtimmigkeit zu

,

ſo auch auf die Differenzen, die ſich bei
der von jedem der beiden geplanten Ausgabe der Höltyſchen Ge
dichte ergaben und juſt in die Zeit unſerer Briefe fielen. Von einer
ſtarken Verärgerung durch Vorſtellungen, die Boie gegenüber Voß
wegen ſeiner polemiſchen und philologiſchen Beiträge für das Muſeum
erhoben hatte, iſ

t

in den Briefen nichts zu merken, und gerade in

dem von Hofſtaetter (S. 91) erwähnten kritiſchen Jahr, März 1778
bis Sommer 1779, trat eine Steigerung der Intimität ein; zwiſchen
unſerem Brief vom 26. September 1778 (Nr. 5) und dem vom
10. Januar 1779 (Briefe von J. H. Voß III, 144) wechſelt die
förmliche Anrede „Sie“ in das trauliche „Du“.

Abgeſehen von dieſen und anderen intereſſanten Einzelheiten
bieten die Briefe im ganzen Kulturbildchen von hervorragender

Plaſtik. In ihrer Unmittelbarkeit und Friſche zeichnen ſi
e uns das

Leben des Dichters der Idylle ſelber als Idylle, ſo daß ſich ihr
ungekürzter und ungeänderter Abdruck ſchon aus dieſem Grund recht
fertigt. Gleich der erſte Brief, bis auf eine kurze Nachſchrift Johann
Heinrichs von Erneſtine geſchrieben, führt mitten hinein in die Kreiſe,

aus denen der Dichter hervorgegangen iſ
t,

in einfache ländliche Ver
hältniſſe, die dennoch überhaucht ſind von dem Geiſtesleben der Zeit

E
r

ſchildert die Reiſe, die das jungvermählte Paar in die mecklen
burgiſche Heimat macht, um ſich Voßens Eltern und Freunden als
Eheleute vorzuſtellen. Bei Freund Brückner in Großen-Vielen iſ

t

Abſteigequartier; von hier aus werden die Eltern in Penzlin und
Brückners Vater in Neetzka, werden Ankershagen uud Neubranden
burg beſucht. Der Brief fügt ſich ergänzend in Erneſtinens Er
zählung aus dem Leben ihres Mannes „Wandsbeck und Ottern
dorf“ e

in (Briefe von J. H. Voß herausgegeben von Abraham Voß

II
,

21–27, auch bei Aug. Sauer, Der Göttinger Dichterbund,

1
, S
. LXXXI–LXXXIV).

Das undatierte, hier unter Nr. 2 eingereihte Bruchſtück iſ
t
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flüchtig auf die Vorderſeite eines halben Briefbogens hingeworfen.

Vermutlich hatte Erneſtine auf dem erſten, jetzt abgeriſſenen Blatt
dem Bruder geſchrieben; wohl aus dieſem Grunde fehlt das Datum,

das der ſonſt ſo ſorgſame Briefſchreiber gewiß nicht vergeſſen hätte.
Als Entſtehungszeit iſ

t

die zweite Hälfte des November 1777 an
zunehmen. Für dieſe Beſtimmung iſt vor allem maßgebend die Be
merkung über Brückners „kleinen Aufſatz einen ſchändlichen Richter
betreffend“, der mit dem Brief vom 30. Dezember 1777 (Nr. 3)

überſandt wurde, und die Ankündigung von Milows Arbeit, die
nachher im Muſeum nicht erſchienen und ſicher mit der von Boie
am 30. November 1777 abgelehnten (Hofſtaetter S

.

68) identiſch

iſ
t. Die dringende Bitte, einen mitgehenden Artikel des Schreibers,

„wenn's in der Welt möglich iſt“, noch im Dezemberheft zu ver
öffentlichen, ſpricht für große Nähe des Weihnachtsmonats.
Zum Verſtändnis der Briefe iſ

t

im allgemeinen zu verweiſen

auf Wilh. Herbſt, Joh. Heinr. Voß, Leipzig 1872–1876, Karl
Weinhold, Chr. Boie, Halle 1868, Walter Hofſtaetter, Das
Deutſche Muſeum (1776–1788) und das Neue Deutſche Muſeum
(1789–1791), Leipzig 1908, und auf die vorhin genannten Aus
gaben der Briefe und Gedichte von Voß. Erläuterungen und Hin
weiſe zu einzelnen Stellen werden in den Anmerkungen zu geben

verſucht. Die Orthographie und die Interpunktion der Briefe iſ
t

genau beibehalten, nur auf Flüchtigkeit beruhende Auslaſſungen von
Buchſtaben ſind ſtillſchweigend ergänzt.

zk »
:

»
k

1
.

Großen Vielen den 23. September 1777.

Wir haben dir ſo lang wir hier ſind ſchreiben wollen mein liebſter Bruder,
und weiter kann ic

h

zu unſrer Entſchuldigung nichts anführen. Dank für deine
beyden Briefe, der lezte) kam Vorgeſtern an. Wir ſind hier ſo vergnügt als es

ſich nur wünſchen läßt, und ſind beynahe ſchon vier Wochen hier. Unſre Reiſe
war ſehr merkwürdig, wir fuhren mit Kaufman?) der einen herlichen Reiſewagen
hat, e

s war ſo ein heftiger Sturm, als ſeid vielen Jahren nicht geweſen iſt,
und Regen dabey, und der Weg von Wandsbek hieher iſ

t

unbeſchreiblich lang,
freylich nur 2

6 Mekelnburger Meilen, aber jede davon iſ
t

auch zwey Stunden
lang, wir fuhren Nacht und Tag, hielten uns bloß ſo lange unterwegs auf als
wir mußten und fuhren doch von Sonabend früh bis Montag ſpät. Anfangs
wollte Kaufman nicht mit im Wagen ſitzen um uns nicht zu trennen aber als

e
s

zu arg ward kroch e
r

doch hine[i]n, und ſo plauderten und ſchliefen wir

1
) Wohl der Brief vom 17. September 1776. Hofſtaetter S
.

68.

*) Vgl. Anm. 5
,

S
.

111.
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wechſelsweiſe. Des Abends kamen wir ganz unbemerkt ins Haus, und wurden
mit vielen frohloken empfangen, und das übrige ſollſt du ſo nach und nach er
fahren, den ic

h

habe ſo vieles in meinen Kopf daß erſt heraus muß. Mein Mann
ſchreibt dir diesmal nicht, faul iſt er ganz und gar nicht, er arbeitet ſehr am
Homer, und wenn ) du nur was von uns erfährſt muß e

s dir gleich viel ſein,
o
b

e
r

oder ic
h

e
s dir ſage, daß wir dich beyde ſehr lieb haben weiſt du. Daß

das Gedicht von Sturz nicht hinein gekommen iſt meinen Mann ſelbſt nicht ange
nehm, e

r glaubte noch viel Raum übrig zu haben, als ihn der Buchdruker ſagte

e
s ſey zum Ende, und e
s gieng wieder vermuhten zuletzt ſchnell mit den Druk,

ſo viel hat e
r Schuld, daß ers nicht hätte verſprechen ſollen, und dies erkennt

e
r

und bittet um Gnade. Das Bürgers*) Lied zu ſpät kam iſ
t

recht ſehr fatal.
Seine Romanze ſollſt d

u

wieder haben wenn wir in Hamburg ſind, und d
a

müſſen wir den 1
6

October ſein, von hier aus ſind die Poſten ſo, als o
b

alles
mit der reitenden müßte*) (die Poſtmeiſter ſind Eſel und Flegel), und ſo wirds

zu dick, ſi
e

iſ
t

ſehr ſchön bis auf den Schluß, aber doch nicht für den Allmanach,
nach meinem Gefühl geht der Spas doch zulezt zu weit, ins Muſeum denke ic

h

doch kannſt d
u

ſi
e

immer ſetzen wenn Bürger will“). Das Muſeum iſ
t

hier noch
gar nicht bekannt, aber wir breiten e

s aus, einige Exemplare ſind ſchonÄbracht. Auch Bürgers Anzeigen ſind vertheilt, und einige Subſcribenten haben
wir ſchon, der Preis iſ

t

doch auch auſserordentlich wohlfeil. Das vordruken der
Namen lokt manchen Junker, und manches Fräulein"). Denk mahl! Das Witten
berg") gar den Allmanach lobt, und nicht einmal den Geſang a

n

Luthern an
taſtet iſ

t

daß nicht erſtaunlich! Nächſtens ſollſt d
u

ein kurzes Geſchichtchen und
eine Ballade fürs Muſeum haben, Homer iſ

t Schuld das es heute nicht kömmt.
Brükner iſ

t

ein gar lieber Mann, nur Schade daß er in ſo verwünſchter Lage

iſ
t,

ſein Körper iſ
t

auch ſehr ſchwach, ſeine Frau gefälll mir nicht recht), er

wohnt in einer vortreflichen Gegend, jezt iſ
t

e
r

auſſerordentlich heiter. Unſre
Alten°) ſind gar liebe Leute, ſi

e

ſind jezt recht wie verjüngt, und haben mich
ſehr lieb, worauf ic

h

ſtolz bin. Das hätteſt d
u

ſehen ſollen wie wir uns zuerſt
ſahen, mein Mann gieng den erſten Tag mit Kaufmann hinein, und ic

h

mußte
wegen des elenden Wetters zurük bleiben, den folgenden Tag kamen ſi

e hieher,
und ſeiddem ſehen wir ſie ſo oft wir können, ſi

e

wohnen nur eine halbe Meile

1
) Im Or.: wem. Von Voß' Hand hineinkorrigiert.

*) Im Or.: Burgers.

*) Urſprünglich lautete die Stelle: „. . . ſo das alles mit der reitenden
muß.“ Die Korrekturen ſind von der Hand Johann Fºs ebenſo die fol
genden eingeklammerten Worte, die über der Zeile ſtehen. – Vgl. hiezu Briefe
von J. H. Voß II, 22.

*) Gemeint iſ
t Bürgers „Frau Schnips“. Vgl. Bürgers Gedichte, hg.

von Aug. Sauer, S
.

224 Anm. und W. v. Wurzbach, G. Bürger (1900,
S. 142 f.

*) Bürger hatte gerade zu dieſer Zeit die vom 1
. Auguſt 1777 datierte

Antanzº
der erſten Ausgabe ſeiner Gedichte verſandt. Wurzbach S

.

148.

%
)

Albrecht Wittenberg 1728–1807, Literat in Altona und Herausgeber
des „Altonaiſchen Reichspoſtreuters“. Vgl. über ihn: Allg. Deutſche Biographie
43 S. 608 f.

") Julius Sponholz, ein Enkel des Paares nennt die Großmutter „eine
ſtille, ſanfte, wirtſchaftliche Natur“. Die dreißigjährige Ehe ſe

i

eine „zufriedene,

durch ſechs heranwachſende Kinder . . . beglückte“ geweſen. Zeitſchrift f. wiſſ.
Theologie, Jahrg. 1

6

(1873) S
.

564.

*) Die Eltern Johann Heinrichs in dem eine halbe Meile von Großen
Vielen entfernten Städtchen Penzlin.
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von uns. Vorige Woche waren wir einige Tage bey Brükners Vater!), ſo froh
bin ich lange nicht geweſen. Denk dir einen alten Mann, der ſo ehrwürdig aus
ſieht das man ihn gleich lieben muß, und der dabey ſo heiter wie ein Jüngling
iſt, und ſich ſo innig freut wenn ſeine Kinder froh ſind, und er es mit ihnen
ſein kann, ſeine Frau iſ

t

eben ſo gut wie e
r,

und ſi
e

haben ſich ſo herzlich lieb
(es iſ

t

ſchon ſeine dritte Frau) er hat einen herlichen Garten, voll der ſchönſten
Fruchtbäume da, ſchüttelten wir Birnen, und trugen ſi

e in großen Körben nach
dem Hauſe, e

r

hat noch ganz kleine Kinder, und alle haben ihn ſo lieb. Des
Morgens brachte e

r uns Birnen noch ehe wir aufgeſtanden waren, und dann
plauderten wir, und giengen im Garten, wo e

r uns alle Bäume zeigte die er

ſelbſt gepflanzt. Brükners Bruder?) der Dokter war auch da, das iſt auch ein
guter Kerl. Es ward mir ordentlich ſchwer da wegzureiſen, und wenns nicht
vier Meilen wären führen wir gewiß noch wieder hin. In Brandenburg*), wo
wir durchfahren mußten, beſuchten wir Vossens Schweſter, die am Strelizſchen
Hofe Cammerjungfer iſt, und bey ihrer Lebensart ſo unverdorben wie möglich
iſt, ſi

e

hat mir ungemein gefallen. Nach Brandenburg reiſen wir künftige Woche
wieder mit unſer Mutter, es iſt eine ſehr ſchöne Stadt. Der Herzog“) der un
beſchreiblich neugierig iſ

t,

ließ die halbe Stadt durchſchiken um zu erforſchen wer
wir wären. Viſiten haben wir genug machen müſſen, mein Mann iſ

t

d
a

noch
ſeid ſeinen Schuljahren ſehr beliebt, gar unter den Schönen, und die müſſen
nun alle ſchmachten, iſt das nicht jammer? Von Kaufmann*) willſt du was
wiſſen? einen ganzen Bogen wollte ic

h

dir wohl von ihn ſchreiben, und d
u

ſolteſt doch noch mehr wiſſen wollen. Das Bild im Lavater iſ
t gar nicht ge

troffen, einige Züge bloß ſind kenntlich, e
r

iſ
t

ſehr unzufrieden das Lavater ſo

viel von ihm ſagt, den ſein größter Stolz iſ
t

unbekannt zu ſein. E
r
iſ
t

ein
auſserordentlich warmer Freund, ſpricht aber nicht ehe er einen genau kennt, und
dann ſpricht e

r viel, e
r

iſ
t

auſſerordentlich fleiſig, zeigt aber von ſeinen Sachen
nichts. Du haſt ſehr verlohren daß d

u

ihn nicht geſehn. Von hier gieng e
r

nach
Berlin, und von d

a in ſein Vaterland. Dünemann der ſein Reiſegefährte war
mag auch wohl ein guter Kerl ſein, er ſieht aber ſo ſatt aus, wir hatten in
Wandsbek viel Spas mit ihn, wir wolten ihn im Kegelſpiel Geld abgewinnen,

aber e
r

verſtand e
s

beſſer. Aus unſrer Reiſe nach Roſtok wird nichts, e
s

ſind
noch ſiben Meilen im (!), und die können wir in einen Tag nicht fahren. Ich
hoffe doch noch das d

u

auf den Herbſt zu uns kömſt. Wenn d
u Sprikmann

1
) Pfarrer in Neetzka.

*) Dr. med., Stadtphyſikus und Hofrat in Neubrandenburg, † 1823.

*) Neubrandenburg.

*) Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Strelitz, Reuters „Dörchläuch
tina“.9

2
) Chriſtof Kaufmann, der 1753 zu Winterthur geborene, 1795 als Arzt

zu Herrnhut geſtorbene Abenteurer. Vgl. über ihn: Heinrich Düntzer, Chr. K.,
der Kraftapoſtel, der Geniezeit. Hiſt. Taſchenbuch von Raumer, 3. Folge,
10. Jahrg. (1859) S

.

107–231.Ä Leipzig 1882.) Unſere Briefſtelle
bezieht ſich auf den Schluß der „Apoſtelreiſe“ Kaufmanns, der im Oktober nach
der Schweiz zurückkehrte. In dem „jungen Mann“, von dem Erneſtine (Briefe
von Voß II

,

21) ſpricht, vermutet Düntzer (S. 187, in d. Neubearb. S
.

110) Ehr
mann; Erneſtine nennt ihn hier Dünemann. Da ſich die beiden in Wandsbeck
längere Zeit aufgehalten hatten und daher Erneſtine wohlbekannt waren, iſt ein
Irrtum nicht anzunehmen. Auch Voß und ſeine Gattin hatten damals den Aben
teurer noch nicht durchſchaut. Am 31. Januar 1778 (Brief Nr. 4) weiſt Erneſtine
auf den bevorſtehenden Hochzeitstag Kaufmanns hin, den ſie für ſich und die Ihrigen
als einen „Feſttag“ bezeichnet. Auch hat ſi

e

einen Gipsabguß von Kaufmanns
Porträt beſchafft.
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ſchreibſt ſo grüß ihn, und ſag ihn daß mein Mann ſchreiben wird, ſo bald wir
zurükommen. Wir haben ſeid langer Zeit in gar zu großer Zerſtreuung gelebt,
ſo daß ein Brief von der Stolberg den wir noch in Flensburg erhielten, nicht
beantwortet iſt. Von Reinhold!) hatte ic

h

auch Sonabend einen Brief; ſi
e be

finden ſich inÄ alle wohl?). – Guten Abend, Bruder Boie, ic
h

habe
den Tag über homeriſirt, u

.

zu guter Lezt Kegel geſpielt. Ich bin hier, wie ein
Fiſch im Meer; nur Schade, daß die Jahrszeit ſchon ſo ſpät iſt. Es ſcheint, als
wenn ſich alle Leute mit mir freun, daß ic

h

eine ſo liebe Frau habe. Geſtern
war ic

h

mit Brücknern in Ankershagen bey dem guten Oerzen, deßen Weib aber
ein Teufel iſ

t. Die Edelleute ſind mir hier größtentheils gram, wegen der
Pferdeknechte, die viel Aufſehn erregt hat (sic!); auch Brückners Patron iſ

t

e
sÄ zeigt ſich aber jezt ſehr höflich gegen uns*). Für Bürgern thu ic
h

was

ch kann. Oerzen auf Ankersh. nimmt auch Ankündigungen auf den Landtag

[mit. Von dem Muſeum hab ic
h

ſchon 3 Exemplare eingeführt. Adieu, Lieber.
Beſuchen Sie uns ja dieſen Herbſt. – Voß. – Grüßen Sie Sprickmann a

d

ihterim.

[Am Rand von Erneſtinens Hand:) Brükner und unſre lieben alten
grüßen dich.

2
.

[Wandsbeck, November 1777.

Sie ſind ſo gütig, und beſtellen die Briefe. Milow ſoll Ihnen nächſtens
ſeine Erklärung von der berühmten Stelle Gen – [?], wo Schile vom Meßias
erklärt ſchicken; welche mir ohne Widerrede wahrſcheint, u

. gewiß viel Aufſehn
machen wird. Sie gründet ſich einzig auf Sprache, die hier entſcheidet“). Dieſen
Aufſaz, den ic

h

jezt ſchicke, laßen Sie, wenns in der Welt möglich iſ
t,

noch in

den Dezember drucken 5
).

önnen Sie mir das Geld von Dohm u
. Spiegel nicht verſchaffen? Ich

brauchs höchſtnöthig, beſonders, d
a Jeßen noch nicht weiß, o
b

e
r mir zu

Weihnacht 100 rth. auf Abſchlag ſchicken kann 9)
.

Ich wollte doch ſo ungern
Schulden machen.

Brückners kleinen Aufſatz, einen ſchändlichen Richter betreffend, kann ich
heute nicht ins Reine bringen, u

.

zum Jenner kriegen Sie ihn noch immer
frühe genug"). Die Ballade dabey ſoll lieber nicht gedruckt werden, damit man
auch nicht einmal zu ſpaßen ſcheine. Adio, lieber Bruder. Voß

1
) Reinhold Boie.

*) Bis hierhin von Erneſtine, deren Unterſchrift fehlt.

*) Trotz ſeiner bitteren Erfahrungen in Ankershagen und der dort ge
wonnenen Abneigung gegen den Adel, die in den beiden unter dem Titel „Die
Leibeigenſchaft“ vereinigten Idyllen „Die Pferdeknechte“ und „Der Ährenkranz“

zu ſcharfem Ausdruck kam, bewahrt ſich Voß ſeine Objektivität gegen den per
ſönlich ehrenhaften Edelmann. Brückners Patron iſ

t

der Bruder des Ankers
hagener Oertzen, Herr v. Oe. auf Großen-Vielen.

*) Es handelt ſich um die von Boie abgelehnte Abhandlung (ſiehe oben).

*) Im Dezemberheft des Muſeums findet ſich kein Aufſatz von Voß. Erſt

im März des folgenden Jahres erſchien „Wiederhergeſtellter Vers im Sophokles“.

9
) Das Geld von Dohm und Spiegel vermutlich für gelieferte Exemplare

des Muſenalmanachs. Jeſſen hatte den Verlag der Voß geſchenkten Stolberg
ſchen Odyſſee-Überſetzung übernommen.

7
) Vgl. Brief Nr. 3. Voß wird den Aufſatz ſchwerlich nur abgeſchrieben,

vielmehr auch, wie e
s Boie zu tun pflegte (vgl. Hofſtaetter S
.

61), gefeilt und
geglättet haben. Die Mitteilung iſ

t

im Deutſchen Muſeum 1778, I.
,

S
. 285–287,

cnonym erſchienen.
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3.

Liebſter Bruder!

Ich komme mit meinem Dank für den lezten Brief u. die Einlagen etwas
ſpät, das macht, ic

h

wollte nicht ganz leer erſcheinen. Hier erfolgen alſo 2 Ham
burgiſche Ochſenzungen, ein Stück Rindfleiſch, etwas von Claudius fürs Muſeum,
und etwas von mir, auch etwas von Hamann, wenn ſich di

e

Zeitung noch findet,

und etwas von Mumſen, wenn e
r Wort hält. Das von Claudius müßte wohl

eigentlich] noch in den Jenner, wenns Käufer zum Buche anlocken ſollte;
wenigſtens in den Februar). Bey meinem Aufſaze?) laßen Sie ja für gute
Correctur ſorgen. Da bringt Claudius Hamans Überſezung aus Büffon mit An
merkungen*). Er will nicht für den Bekanntmacher angeſehn werden, bittet alſo
daß Sie die beygeſchriebenen Veränderungen nicht nuzen, ſondern e

s

ſo ab
drucken laßen, als e

s gedruckt ſteht, auch ohne Hamanns Namen. Beßer wärs
noch, wenn Sie ſelbſt a

n

H
. ſchrieben; ic
h

glaube nicht, daß e
r was dagegen

hätte, Ihnen die Bekanntmachung ſeines Namen zu verweigern. Mumſens Er
zählung von dem erſten Verſuche mit ſeiner Maſchine kriegen Sie nächſtens“).
Ich habe eine Frage aus Ihrem vorigen Briefe noch nicht beantwortet.
von dem Liede des Unglücklichen") iſ

t Fritz Stolberg, u. E
. O.

iſ
t Oje.

Wo das Fragment im Dec. das Göckingkſche iſt 9
),

worauf Sie mich auf
merkſam machten, ſo geſteh ic

h

aufrichtig, daß ic
h

für dieſe Gattung nicht bin.
Gute Verſifikation iſ

t

hie und da. Aber Natur? Vieles verſteh ich vor lauter
Humor, wie ſi

e

das Ding nennen, gar nicht.
Da habe ic

h

auch Br. Brief über die entſezliche Ungerechtigkeit in W.
abgeſchrieben. Er wird vermutlich Aufſehn machen. Wollen Sie den Kerl auch
nennen? Schnell heißt e

r.

Aber mich deucht, e
s

iſ
t beßer, ihn nicht zu nennen.

Preislers Luther weiß ic
h

Ihnen nicht zu ſchaffen. Cramer wirds wißen,
aber ic

h

mag ihm nicht ſchreiben, weil ic
h

über verſchiedenes, das ic
h

dann be
antworten müßte, lieber ſchweige.

Ich bin jetzt beym 1
0
.

Geſ. der Odüßee. Doch muß ic
h

ſagen, daß am
9ten noch 100 Verſe fehlen. Ich arbeite faſt jeden Tag daran, einige Ruhetage
ausgenommen. Habe ic

h

Ihnen ſchon meine Freude mitgetheilt, daß mir Brſuder)
Jeßen Stefanus Thesaurus für 4 Rth. gekauft hat? E

r

gefällt mir noch beßer
als der, den ic

h

von der Kirchenbibl. in Fl[ensburg geliehen hatte. Die Ab
handlung über die Stelle im Sofokles hätte ic

h

eher geſchickt; aber ic
h

hoffte noch
immer etwas Neues darüber in Johnſons Ausg. zu finden, und die hat mir

Wandsb. 30 Dec. 77.

1
)

Gemeint iſ
t wohl: „Eine Korreſpondenz zwiſchen Asmus und ſeinem

Vetter, das Studium der ſchönen Wiſſenſchaften betreffend“, im D. Muſeum
1778 I (Februar), S. 189f.

*) Anm. 4
.

3
) D. Muſeum 1778 II (Septemberheft), S. 254–-268.

*) Dr. Jakob Mumſen, damals Arzt in Hamburg, hatte eine von dem
Hamburger Braaſch erfundene Winde zur Wiedereinrichtung ausgerenkter Glieder

im D
.

Muſ. 1777 I, S
. 36–39, beſchrieben. Der hier angekündigte Berichter

ſchien 1778 I, S
.

375 ff
.

*) Voß' Muſenalmanach für 1777 S. 108.

) Wo = Wenn. Im Dezemberheft 1777 des D. Muſ. findet ſich nur
das anonyme Fragment „Des neuen deutſchen Heldenbuchs vierter Geſang“.
Demnach wäre Göckingk der Verfaſſer.
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Bohn neulich erſt verſchafft. Ich glaube, daß meine Verbeßerung ohne Wider
rede wahr ſey.

Für Bürgern geſchieht hier weniger, als ic
h

erwartete. Meine Freunde
und Bekannten habe ic

h

alle aufgeregt; aber alle klagen über die Kaltſinnigkeit
derer, die ſubſcribiren ſollen.
Iſt Bchz im Muſeum nicht Buchholz aus Münſter? Ich ſchäze den jungen

Mann ſehr; aber gedruckt müßte darum nicht alles werden, was künftige Vor
treflichkeit weißagt. Wer iſ

t

der Verf. von Sokrates Genius? Hier hört man
ſehr viele, zum Theil ſehr ſonderbare Nachrichten davon).

Hahn hat Claudiußen aus Zweybrück grüßen laßen.
Von den Engl. Gedichten habe ic

h

einige kurze (den darum iſ
t mirs eigent

lich) zurückbehalten; die andern ſchicke ic
h

Ihnen jezt wieder. Wenn Ihnen mehr

ſo was aufſtößt, ſo gedenken Sie meiner.
Bohn klagt, daß Münter ihn noch für die 77ger Almanache nicht bezahlt

hat. Hülfs, wenn ic
h

ihm ſchriebe?
Dieſe Tage erwarten wir Schönborn in Hamburg. Vermutlich iſ

t

e
r jezt

in Kiel oder Lübeck. Auch Rudolf?) wird bald hier kommen. Wenn Sie doch
auch hier ſeyn könnten!

Das Weibchen kränkelt noch ſo etwas fort, iſt aber übrigens guts Muts.
Wir haben neulich gewettet, ob Sie heyraten würden, oder nicht. Ich ſage Ja,

u
.

ſi
e

nein. Verrathen Sie mir doch, wer gewinnen wird. Der Kaffee iſ
t

da.
Geſchwind meine Pfeife.

Hören Sie nichts von Miller u. Sprickmann? – Ich hätte gerne die
Göttingſche Zeitung, worin Heyne meine Apologie von Sokrates recenſirt hat.
Können Sie mir nicht dazu verhelfen?
Auf Chandlers Essays o

n the Troad ) freue ic
h

mich. Kommen ſi
e bald?

Die Ilias wird jezt in Hamb. bey Schniebes gedruckt. Das Papier iſt

recht gut. Wegen der Correctur iſts ſo am beßten. Auch verſpricht Schniebes,
die ganze Ilias, die 4

0 Bogen betragen wird, gegen Oſtern zu liefern.

1
) Der Verfaſſer des Aufſatzes (D. Muſeum 1777 I (Juni) S
. 481–510),

der großes Aufſehen erregt und Boie Schwierigkeiten bereitet hat, iſt Mauvillon
(Hofſtaetter S. 68 und beſ. 153). Die die damalige gebildete Welt lebhaft be
wegende Frage hat auch Goethe im 6

.

Buche von Dichtung und Wahrheit be
rührt, wo ſich folgende Sätze finden: „Sokrates galt mir für einen trefflichen
weiſen Mann, der wohl, im Leben und Tod, ſich mit Chriſtus vergleichen laſſe.
Seine Schüler hingegen ſchienen mir große Ahnlichkeit mit den Apoſteln zu
haben, die ſich nach des Meiſters Tode ſogleich entzweiten und offenbar jeder
nur eine beſchränkte Sinnesart für das Rechte erkannte“. Goethe waren die Auf
ſätze, der von Mauvillon und die daran anknüpfenden von Leß und Schloſſer,

im D
. Muſeum, dem e
r

ſelber gelegentlich einen Beitrag geſandt hatte, natürlich
bekannt.

2
) Rudolf Boie. -

*) An der Boieſchen Überſetzung von Richard Chandlers Reiſen in Klein
aſien, Leipzig 1776, war Voß nach Kayſers Bücherlexikon Bd. 1 beteiligt, ebenſo

a
n

der Überſetzung der Reiſen in Griechenland, Leipzig 1777. Die hier zitierten
Eſſays finden ſich nicht in den Bibliographien, weder bei Watt, Bibliotheca Bri
tannica, noch in Graeſſes Trésor, noch in Eberts Allg. Bücherlexikon. Wohl
aber kündigt Chandler in der Vorrede zu den Reiſen in Kleinaſien nähere Aus
führungen über die Grabhügel des Achilles und anderer klaſſiſcher Helden an,

und d
ie

Überſetzer merken hiezu an: An Essay on the Troad; or a Review

o
f

the Geography, History and Antiquities o
f

the Region o
f Troy, with

other classical and geographical Essays. Dieſe Schrift iſt alſo 1776 heraus
gekommen.
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Hier iſt endlich meine Antwort a
n Hrn. Meisner. Ich bin zeither ein fauler

Briefſteller geweſen. Grüßen Sie Bürger. Ich bin Ihr aufrichtigſter Freund
Voß.

Die Gedichte des Ungen. behagen mir nicht; ic
h

ſchicke ſi
e

alſo zurück.
Schreiben mag ic

h

nicht, denn mir thut der Kopf ſehr weh, und mein
Mann ſagt, ic

h

ſoll doch etwas (scil. ſchreiben]. Hier iſ
t

alſo das Fleiſch, das
wiegt 15/2 Z

.,

und koſtet 5/4 s. die Zunge?] 1 . . (?) zuſammen, das macht
alſo mit boten Lohn aus 8 M. 8 s. und d

u

behältſt noch 1 M
.
8 s.bey uns

zu gute, gut wird das Fleiſch ſein, ic
h

wünſche, e
s in Geſundheit zu verzehren.

Wir ſind ſeid einger Zeit ſehr mit Schmäuſen geplagt. Morgen ſind wir bey
Boſtel gebeten, ic

h

zweifle aber o
b

ic
h

mitgehe. Jezt muſt d
u

vorlieb nehmen,

ic
h

bin nicht aufgeräumt. E
.

Voß

[Am Rand von Voßens Hand: Die Zeitungen will Claudius wieder
haben. Er grüßt ſchönſtens.

4
.

Wandsbeck, d
.

3
1 Jan. 78.

Heute iſ
t Erneſtinens Geburtstag, und Claudius mit ſeiner Frau hat ihn

uns feyern helfen bey Pflaumenſuppe, wie man ſi
e in Flensburg ißt (eines von

den wenigen Gerichten, die der jungen Frau noch ſchmecken) Karbonade, Rüben
und antirudolfiſchen Kartoffeln, die uns übrigen aber herrlich ſchmeckten. Dazu
tranken wir Geſundheiten in rothem Weine, denn die Pomeranzen, die ihn zum
Biſchofe hätten krönen ſollen, waren ausgeblieben. Nun iſ

t Claudius wieder zu

Hauſe gegangen, ſich mit ſeinem Vetter Asmus zu beſprechen; und ich, um den
Schandfleck meiner lezten Faullenzerey wieder auszuwaſchen, ſeze mich hin,
meinem lieben Bruder Boie, Stabsſekretär und Muſeumifer inÄ ein

Brieflein hinzuſudeln. Mein Sekretär Rudolf hat die neue Idylle, die ic
h

in
dieſen Tagen gemacht habe, für Sie abgeſchrieben, weil Sie doch meine Gedichte
vor dem Drucke ſehen wollen. Schade daß ic

h

Ihnen den Schmurlach ) zuge
eignet habe. Dieſe wäre gewiß viel paßender geweſen. – Nehmen Sie das junge
Töchterchen ein wenig in Acht, damit es nicht von den Kapern der andern Al
manache weggefiſcht werde. Der Schwickertſche*) tat ſogar nachgedruckt. Ich
ſchreibe a

n Bürgern, weil mir der junge Moller*) aus Göttingen meldet, daß er

1
) Das Ständchen, Eine Junkeridylle. Vgl. die Anmerkung Sauers,

Gött. Dichterbund I, S. 108.

2
) Leipzig 1770–1787.

3
) Levin Adolf Moller, ließ 1786 in Göttingen ein Bändchen Gedichte

erſcheinen. – Über Bürgers Ubernahme der Redaktion des Göttinger Muſen
almanachs vgl. Herbſt S

.

176 ff
.,

Weinhold S
.

206 ff
,

Wolfgang v. Wurz
bach, G

.

A
. Bürger, Leipzig 1900, S. 153 ff
.,

Hans Granzow, Geſchichte des
Göttinger und des Voßiſchen Muſenalmanachs (Berliner Beiträge 35), Berlin
1909, S

.

113–116, Fritz Kaſch, L. F. G
.

v
. Goeckingk (Beiträge z. deutſchen

Literaturwiſſenſchaft 5), Marburg 1909, S
.
5
4
f. – Daß Voß d
ie

Sache weniger

ernſt genommen habe wie Goeckingk, ſcheint nach unſerer Briefſtelle nicht der Fall

zu ſein. War er durch ſeinen Vertrag mit dem Verleger anſcheinend auf ſechs
Jahre geſichert, ſo konnte dennoch der Ruhm Bürgers ſeinem Almanach und
damit ihm ſelbſt gefährlich werden, was ſpäter tatſächlich eintraf und in der
Herabſetzung des vom Verleger gezahlten Honorars von 400 auf 300 Thaler
zum Ausdruck kam. Die Angelegenheit war daher in der Tat eine Lebensfrage
für Voß, der dem von ihm trotz allem verebrten Bürger eine ſolche Handlungsweiſe
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Dietrichs Alm. künftig herausgeben werde. Ich halte dieß zwar für e
in

blindes
Gerücht, das von Dietrichs Redſeligkeit herſtammt; aber bey einer ſo wichtigen

Sache für meine Penates glaubt[e] ic
h

doch, auch ein blindes Gerücht nicht ver
achten zu müßen. So wie ic

h Bürgern indeß kenne, iſ
t

keine Verbindung, ſo

verſchlungen ſi
e ſey, ſtark genug, ihn zu ſo etwas zu bewegen. Sie frankieren ja

wohl den Brief? Ich thus wieder.
Hier iſt Mumſens Erzählung, die, wenn ſi

e

auch länger wäre, doch noch
immer vor zwanzig andern Aufſäzen, die Herrn Dohm ſehr intereßant ſcheinen,
aufgenommen zu werden verdiente. Denn wo Dinge, die den Menſchen ſo nahe
angehn, ennüyiren; ſo hohl der Henker alle Amüſements!)!

Auch ſchicke ic
h

ein Urtheil über Popens Homer fürs Muſeum, weil
ich, als Mitüberſetzer, e

s

nicht ſchicklich in den Alm, rücken kann. Sie verrathen
alſo H[errn] K. nicht?).

Auch ſchicke ic
h

die reſtirenden Epigramme zurück. Ich habe nur 3 über
ſezen können, die Ihnen mein Sekretär noch abſchreiben ſoll. Ueberſezen Sie doch
ſelber einige, lieber Boie, und ſchicken Sie mir noch einige aus Ihren geſchrie
benen Sammlungen, hauptſächlich luſtige, daß ic

h

ſi
e den geneigten Leſer ver

deutſche. Mich deucht, der geneigte Leſer läßt immer das Maul hängen, wenns
beym Epigramme nichts zu lachen giebt.

Schicken Sie mir doch die übrigen Abgüſſe?] von Klopſtock. Rachette 3)

mahnt mich darum, denn ſi
e

werden jezt wieder gefodert. Hat Miller ſeine
beyden beſtellten gekriegt? Ich hab ihn ſelbſt gefragt; aber d

ie

Romanen laßen
ihm keine Zeit zum antworten.

Wie wirds nun mit Höltys Gedichten? Hier iſt endlich die immerver
geßene Quitung.
Ich freue mich zu Leßings, Mendelsſohns pp Beyträgen zum Muſeum.

Kommen ſi
e bald? – Wer hat Ihnen die Genieauswürfe im Jenner ange

ſchmiert, den Horry, Unterm Mond, und Phemor und Arnide? Hier hält ſich
jedermann d

ie

Naſe zu, wenn man ſi
e

zum Goutiren präſentirt*). Das übrige

in dieſem Monate gefällt mir ſehr wohl.
Nun mag das Weibchen noch ein wenig ſchreiben. Ich umarme Sie, u

.

bleibe der Ihrige
Voß

Nun komme ich, den ic
h

bin lange nicht bey dir geweſen Lieber Bruder,

weil ic
h

jezt ſo nicht mehr bin als ic
h war, auch heute habe ic
h

einen gewaltig ge
ſchwollnen Kopf, und viele Schmerzen darin, dafür kömmt denn auch im May ein
Junge, der uns und der Welt Ehre machen ſoll. Ich wolte, daß d

u jezt mit

nicht zugetraut hatte. Vielleicht war das Unrecht gegen Goeckingk, dem Bürger ſelbſt
zulltÄ von der Leitung des Gött. M. A

.

geraten hatte, größer als gegen
Voß. Mag Bürger zweifellos formell im Recht geweſen ſein, ſo giebt e

s

doch
Entſcheidungen, die nach dem Gefühl getroffen werden müſſen, und hier hat er

verſagt. E
r

hat das auch ſelber empfunden, wie aus ſeiner Rechtfertigung trotz
der ſpäter zugefügten Randbemerkungen hervorgeht. Man kann für ihn nur ſeine
wirtſchaftliche Notlage als Entſchuldigung gelten laſſen.

1
) Anm. 4
, S
.

113. Uber die Meinungsverſchiedenheiten Boies und Dohms
vgl. Weinhold S

.

258 und Hofſtaetter S. 59 c.

2
)

Deutſches Muſeum 1778 I, S
.

239. Vgl. Sauers Anmerkung,
Dichterbund I, S. 333. Bernays Anſicht wird hiedurch beſtätigt.

3
) Dominique Rachette, Bildhauer, damals in Wandsbeck, ſpäter Modell

direktor der kaiſerl. Porzellanmanufaktur in St. Petersburg, † um 1808. Vgl.
Nagler, Künſtlerlexikon 12. S

.

184.

*) Verfaſſer iſ
t Fr. Caſpar Buchholz, derſelbe, über den Voß im Brief

Nr. 3 urteilt.
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Rudolf bey uns ſein könteſt, wir ſind gar herzlich vergnügt. Seid einiger Zeit
haben wir hier viel Veränderung gehabt, denn die Gräfinnen Stolberg ſind hier
hier (sic!) geweſen. Die Wallöer) hat uns dreymahl beſucht, und Guſtchen
einmal, die iſ

t
ſehr ſchwächlich, ſi

e

muſte hier lange im Bette liegen, deinen
Gruß habe ic

h

nicht beſtellen können, denn ſeid deinem Briefe habe ic
h

ſi
e

nicht
eſprochen. Schönborn iſ

t

auch drey Wochen in Hamburg geweſen, aber nur einenÄ hier, die fatalen Schmäuſe in Hamburg. Lies doch die Idylle von meinem
Mann?), und faße den Entſchluß kein Hageſtolz zu werden, ſonſt wird aus
unſern ſchönen Project nichts, nemlich unſer ältſter Sohn ſoll ſich in deine
Tochter verlieben, bedenk ſelbſt daß die alten Onkels ſo gnäglich werden. Wegen

Mama bin ic
h

ſehr unruhig, ſi
e

kränkelt dieſen Winter ſo viel. Heute vor ein
Jahr war ic

h

nicht ſo froh als jezt. Gott ſey's gedankt, vieleicht bin ic
h

künftig

Jahr noch glüklicher. Künftigen Sommer mußt d
u ja zu uns kommen. Montag

iſ
t Kaufmanns Hochzeitstag, daß ſoll ein Feſt ſein, wir haben jezt einen ganz

ähnlichen Gipsabguß von ihn faßen laßen, und auch Brokmann*). Nun leb wohl
lieber Bruder, ic

h

mag heute nicht mehr ſchreiben. E. Voß
Heute 2

2 Jahre alt und Voß ſein Weib!

. Voß.
5
.

Wandsbek den 26. September 78.

Du haſt wohl Urſache zu ſchelten, Lieber Bruder als mir Claudius ſagte

d
u

hofteſt auf Briefe von uns, fiel mir recht ein Stein aufs Herz. Du kannſt
Dir auch nicht vorſtellen in welcher entſezlichen Unruhe wir ſeid einiger Zeit
leben. Mein Mann iſ

t

zum Rector in Otterndorf erwählt, und hat die Stelle
angenommen, und zwar recht aus Neigung, er iſt ſelber hinüber geweſen, und
kam ſehr vergnügt zurük, o

b

e
r gleich mit dem

Ä

hinreißte, e
s

nicht
anzunehmen wenn e

s

ihn nicht ganz gefiele. Ich bin feſt überzeugt daß es unſer
Glück iſt, e

s

iſ
t gar zu augenſcheinlich das der liebe Got es ſo gewollt hat. Den

8 October verlaſſen wir Wandsbek, bleiben den noch einige Tage in Hamburg,
reißen von d

a

zu Waſſer nach Stade, wo wir auch einige Tage bleiben, und ſo
nach Otterndorf. Der Abſchied wird noch ſehr ſchwer werden, wo find ic

h

ſolche

Freundin wieder als die Claudius? fatal iſt's auch daß d
u uns hier nicht haſt

beſuchen können, nun kommen wir noch weiter weg, ic
h

wünſche nichts mehr
als das wir da nur erſt völlig eingerichtet wären, e

s giebt noch ſo viel Unruhe,
jezt ſind zwei Mamſell Alberti bey mir, die mir helfen, die alte iſ

t

eine gar vor
trefliche Frau. Mein Junge wächſt recht und wird ſo niedlich und ſo klug, ic

h

glaube e
s

ſind wenig ſo fromme Kinder in der Welt als e
r,

man hört ihn ſelten
ſchreien. Ich habe von vielen Leuten Grüße a

n dich, wenns mir nur ſo gleich
beyfiele. Jeſſen aus Auguſtenburg iſ

t

hier geweſen, und Noodt“) und ſeine Frau,

1
) Katharina Stolberg.

*) Der Hageſtolz. Muſenalmanach 1779 S
.

165. Die Datierung bei Herbſt

I, S. 340 und Sauer I, S. 117, wird hiedurch genauer auf Januar 1778 be
ſtimmt. Boies Antwort auf die Neckerei bei Weinhold S. 81, Anm. 2.

*) Johann Franz Hieronymus Brockmann, berühmter Schauſpieler, da
mals Mitglied der Ackermannſchen Geſellſchaft in Hamburg, mit der er Gaſtſpiele

in Hannover gab. Dort wurde e
r mit Boie befreundet. Allg. Deutſche Bio

graphie III, S. 342. Weinhold S. 85.

*) Chriſtian Auguſt Noodt, Kanzleirat, Bürgermeiſter und Stadtſekretär

in Oldesloe, geb. zwiſchen 17.30 und 1740, geſt. 1801. Verfaſſer einer hiſtori
ſchen Arbeit a# Oldesloe. Kordes, Lexikon der jetzt lebenden Schleswig-Hol
ſteiniſchen und Eutiniſchen Schriftſteller, S

.

253.
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gar liebe Leute. Auch hat uns Baſedow beſucht und uns einen närriſchen Streich
geſpielt, er gab ſich für den Bürgermeiſter aus Otterndorf aus, und hielt ſich
ganz meiſterhaft gut. Diesmal mußt du vorlieb nehmen. Mamſell Meier!) meinen
herzlichſten Gruß, Leb wohl Lieber ic

h

küſſe dich –?).
Sie mögen ſchelten oder nicht, ſo wird doch nichts anders daraus, als

ic
h

habe immer ſchreiben wollen und nicht geſchrieben, und nun ſchreibe ic
h

in

aller Eile, damit Sie doch etwas erfahren. Rector bin ic
h

alſo, und habe das
Vertrauen zu Gott, daß er mich bei dem guten Mute erhalten werde. Von
nähern Umſtänden habe ic

h

heute nicht Zeit zu ſchreiben. Das Gehalt iſ
t

430 Mk
fixum, 150 Mk Leichengeld, und Schulgeld von jedem Schüler jährl. 16 Mk u.

4 Mk Geſchenk. Man hat mir ein neues ſehr ſchön gelegenes Haus gekauft, das
aber erſt ausgebaut wird. Privatſtunden (öffentliche ſind 5

) hängen von mir ab,

u
.

werden beſonders bezahlt. Die Leute ſcheinen ſehr gutmütig zu ſein, u
.

denken
von mir ſehr vortheilhaft. Wohlfeil iſts ſehr.

Ä ein Almanach. Mich verlangt nach dem Bürgerſchen. Schicken Siemir doch gleich ein Exemplar. Die Mamſell Meyer hat ein gebundenes Exemplar
bei mir zu gut, die jezt gebundenen taugen noch nichts.

Können Sie mir auf Auctionen, oder ſonſt, die beſten Ausgaben einiger
lateiniſchen Autoren verſchaffen?

Friedrich Leopold*) kräht Ihnen einen Gruß zu. Jeßen iſ
t

ſehr krank ge
weſen, beßert ſich aber jezt. Schreiben Sie mir Ihr u. anderer Urtheile über
den Alm.

Voß

Ein Wlanuſkript Jens Baggeſens.
Veröffentlicht von O

.

E
. Heſſe in Königsberg.

Bei der Durchſicht des Kopenhagener „Fauſt“-Manuſkriptes
Baggeſens fand ic

h

d
ie folgende echt Baggeſenſche „Plauderei“. Man

darf ſie als eine großzügige Zuſammenfaſſung der Meinungen auf
faſſen, die Baggeſen über die Zeit der Romantik gefällt, in ſeinem
„Fauſt“, „Adam und Eva“ und den philoſophiſchen Fragmenten

ſatiriſch und ernſthaft geſtaltet hat. In ihr wird deutlich, wie der
Aufklärer, Gefühls- und Glaubensphiloſoph und Klaſſiziſt Baggeſen

ein Bindeglied vom 18. Jahrhundert zum „Jungen Deutſchland“
hin darſtellt. Sie ſtammt aus dem Jahre 1824. Baggeſen ſcheint
bei der Niederſchrift der Plauderei das Gefühl des Teſtamentmachers
gehabt zu haben. Aus den äußerſt flüchtig, aber, wie immer, mit
Geiſt und Witz hingeworfenen Perioden klingt d

ie ganze Liebe und
der ganze Schmerz des deutſchen Kulturgaſtes, der ſein geiſtiges

Vaterland (das war ihm Deutſchland, das „Völkervolk“) gern voll
kommen, gern ſeiner politiſchen Reaktion enthoben geſehen hätte.

) Luiſe Meier, nachmals Boies erſte Gattin.

) Hier ſchließt Erneſtinens Brief, d
ie

Unterſchrift fehlt. Das folgende von
Voß ſehr flüchtig geſchrieben.

*) Das älteſte, im Kindesalter geſtorbene Söhnchen, deſſen Pate Fr. Leop.

v
. Stolberg war.
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Aber Deutſchlands gegenwärtige Zeit.
Ich verſtehe unter der gegenwärtigen Zeit etwas mehr als den Augen

blick, worin ic
h

dieſes ſchreibe, und der ſchon vergangen iſt, bevor ic
h

dieſe
erſte Periode vollendet habe. Ich verſtehe nämlich darunter einen welthiſtoriſchen
Augenblick von 365 Tagen und Nächten von der Leipziger Michaelismeſſe 1823
bis zu derſelben Meſſe 1824, oder, was dasſelbe heißt, die deutſche Geiſtgegen
wart, in deren Mitte ic

h
gerade jetzo lebe, ohne gewiß zu ſein, o

b

meine Lange
weile dabei trotz ihrer welthiſtoriſchen Kurzweile das Ende derſelben erleben werde.

Da indeſſen alles Geiſtige darin, was ſich auf irgend eine Weiſe ver
lauten läßt, heilig verſichert, daß ſi

e

welthiſtoriſch unendlich viel bedeutſamer iſt,

als ic
h

glaube – und wo nicht mit Taten und Ereigniſſen, doch gewiß mit
Schriften und Erkenntniſſen höher ſchwanger als irgend eine zwölfmonatliche
Wöchnerin e

s je geweſen – und ic
h

dieſem öffentlichen Verlauten, zumal ic
h

mit ihrer Hebamme oder richtiger ihrem Geburtshelfer, dem eben herausgekom

menen Meſſekatalog, geſprochen, Glauben beimeſſen muß, finde ic
h

e
s

der Mühe
wert, noch bevor ic

h

ſterbe, ſi
e

zum Gegenſtand einer, wie ic
h

hoffe, nicht ſo

lang- als kurzweiligen Betrachtung zu machen.
Die gegenwärtige Zeit, deren Umfang und Dauer ic

h

nach obigem beſtimmt
angegeben habe, dürfte zwar einigen als ganz und gar nicht gegenwärtig vor
kommen, und unter dieſen einigen mir ſelber – inwiefern das Augenblickliche
darin in Deutſchland ſpielt, ein Umſtand, der zwar nicht den Geiſt der Gegen
wart, aber um ſo mehr die Gegenwart des Geiſtes verdächtig macht. Aller
dings iſ

t

e
s ein, ic
h

weiß nicht o
b tragiſcher oder komiſcher, auf jeden Fall

poetiſcher Zug im Charakter dieſes höchſtidealiſchen Landes (ich meine Volkes,

und eigentlich Völker-Volkes), ſich wenig oder nichts aus der Gegenwart, hin
gegen zu viel oder wenigſtens alles aus der Vergangenheit und Zukunft zu

machen. Ein echter Deutſcher lebt (wenn man e
s

anders leben nennen kann)
entweder einige Jahrhunderte früher oder einige Jahrhunderte ſpäter, als e

r

geboren und geſtorben, noch lieber um einige Jahrtauſende vor oder nach der
Reformation, am allerliebſten vor oder nach aller Formation der wirklichen Welt
und ihrer Geſchichte. Und alle Deutſchen, von denen ic

h

in dieſer kurzen Ab
handlung ſpreche, die im Meſſekatalog getauften nämlich (ſchriftlich getaufte Juden
mit einberechnet) ſind echte Deutſche; ſi

e

hätten ſich ſonſt ſchwerlich in dieſer
Zeit, wo ſo viel anderes zur Rettung Deutſchlands zu tun wäre, taufen laſſen– um ſo weniger, d

a Namenloſigkeit heutigen Tages das einzige iſt, wodurch
ein Menſch, beſonders ein deutſcher Schriftſteller, ſich auszeichnen, einige
Originalität und unzweideutige Genialität beweiſen kann.

Da nun Originalität, Genialität und Celebrität, welche dem deutſchen
Geiſte noch unentbehrlicher als der Geiſt ſelber iſt, durch die Wiedertaufe (eine
ſolche iſ

t

doch jede heutige) ganz zuverläſſig – wegen der Menge des Tauf
waſſers – erſäuft werden, ſo könnte man ſich wundern, daß das geſamte

Meuſelſche und Schindelſche Reich!) mit ſo vieler Leichtigkeit nicht bloß auf alle
kurze Unſterblichkeit, und was dazu gehört, Verzicht tut, indem e

s

ſich noch immer
taufen oder drucken läßt, ſondern ſich dies Jahr mit einer gewiſſen Wut in die
Uberſchwemmung des längſt aus ſeinem Bette getretenen und mit dem Genezareth
ſamt dem Toten Meere zuſammengefloſſenen Jordans ſtürzt, als wären ſi

e

eben

ſo viele beſeſſene Gergeſener-Schweine – wenn man nicht zweierlei in Erwägung
zöge, das dies toll ſcheinende Unternehmen vollkommen rechtfertigt und gleichſam
geiſtig notwendig macht.
Man muß fürs erſte nicht vergeſſen, daß von jeher Vatermord, Bruder

mord und Selbſtmord für außerordentlich originale und geniale Verkürzungswege
zur Unſterblichkeit gegolten haben. Ich will vom erſten nicht reden, weil ic

h

finde,

*) Meuſels Gel. Teutſchland, Schindels Lex. d. deutſchen Schriftſtellerinnen.
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daß er nicht einmal Sterblichkeit, geſchweige Unſterblichkeit verdiene. Was den
zweiten dieſer Verkürzungswege betrifft, ſo frage ic

h

nur, o
b

wohl Cain, der
erſte, der ihn betrat, ſo weltbekannt und entſchieden unſterblich geworden wäre,

wenn e
r

ihn nicht betreten hätte? – Nicht daran zu denken, daß e
r

dadurch un
mittelbar darauf der zuerſt im ſtrengſten Sinne des Wortes ausgezeichnete
Mann geworden und das crſte Lobgedicht, welches die vorſündflutliche Geſchichte
aufzuweiſen hat, erhalten, würde ſchwerlich jetzt nach ſechstauſend Jahren kein
Hund in Europa und den übrigen Weltteilen lange nach ihm bellen, wenn e

r

nicht den damals höchſt originellen (nachher freilich ſehr trivialen) Einfall gehabt,
ſeinen Bruder totzuſchlagen.

Der dritte Weg endlich, der des Selbſtmordcns, ſchlägt noch immer nicht
ganz fehl, um in Eile, wenns a

n jedem andern Mittel gebricht, wo nicht auf
lange, ſo doch auf einige kurze Zeit Aufſehen zu machen und wenigſtens Stadt
geſpräch zu werden – trotz allem Mißbrauch der Engländer, die ihm faſt in

eine allgemeine Heerſtraße verwandelt haben. Napoléon, mit aller ſeiner ſonſtigen
Originalität, Genialität und Celebrität, iſ

t unſtreitig in Rückſicht auf Unſterb
lichkeit darin hauptſächlich ein großer Narr geweſen, daß er weder einen Vater
(ſo viel man weiß), noch irgend einen ſeiner Brüder (wenigſtens nicht unmittel
bar), noch zum mindeſten ſich ſelbſt zur rechten Zeit ermordet hat.

Hierin iſ
t

nun deutſche Ruf-, Ruhm- und Unſterblichkeitsſucht viel geſcheiter
und weiß beſſer, worauf es ankömmt, wenn man ernſthaft will, daß wenigſtens
einige Hunde bis ans Ende der gegenwärtigen Zeit nach einem bellen ſollen.
Da die Deutſchen nur im Druck leben und nach Druck fragen, iſt natürlich das
nächſte Mittel für ſie, um nachgebetet zu werden, ihre geiſtigen ſchon gedruckten
Väter, Brüder und ſich ſelbſt durch einen neuen Druck auf und für die Leſewelt
tot zu ſchlagen. Sie bewirken dadurch, daß alles vorher Gedruckte plötzlich rein
aus vergeſſen wird – denn d

ie

Leſewelt kann unmöglich in dem Überfluß der
neueſten Zeit Luſt bekommen, das Alte, geſchweige denn Alteſte wiederzuleſen,
am wenigſten ihre eigenen, bei der vorigen Meſſe noch zu leſenden Produkte.
An das Vergeſſen eigner Druckſchriften iſ

t

ihnen geſcheiterweiſe weit am meiſten
gelegen; denn würde man ſich dieſer erinnern, liefen die jetzigen Gefahr, gar

nicht geleſen zu werden. Das wiſſen die Buchhändler, wenn auch nicht ſie. Sind

ſi
e

aber mitſamt den übrigen rein vergeſſen, ſo ſind ſi
e wenigſtens für den

Augenblick gerettet. Denn die deutſche Leſewelt verſchlingt im Grunde nur mit
wahrem Heißhunger literariſche Paſteten, wie ſi

e

aus dem Ofen kommen, und

e
s

iſ
t

ihrem Appetit mehr daran gelegen, daß ſi
e

warm als daß ſi
e ausgebacken

ſind. Das wiſſen alle Literatur-Bäcker. Ich will damit nicht ſagen, daß das all
beliebte Neue darum eben neu zu ſein braucht. Die wenigſten Paſteten der
vorigen Meſſe wurden gegeſſen. Die mehrſten der diesjährigen ſind im Grunde
dieſelben. Die Bäcker haben ſi

e nur angefeuchtet und von neuem in den Druck
ofen geſchoben. Der Teig iſ

t

ſeit 2
5 Jahren wenigſtens derſelbe. Aber was tut

das? Man wird ſich ſchon um die letzten reißen, wenn ſi
e nur glühend heiß ſind.

Die unzähligen deutſchen Schriftſteller und Schriftſtellerinnen töten ſich alſo
mit gutem Bedacht bei jeder neuen Meſſe ſelber, um zu rechter Zeit, wo nicht geiſtig,

ſo doch wenigſtens leiblich auferſtehen zu können. Und das iſ
t

der eine Hauptgrund,

warum ſi
e

ſich mit ſolcher Wut in den Taufſtrom der Vergeſſenheit ſtürzen.
Der zweite, den wir in Erwägung ziehen, liegt noch tiefer in dem anfangs

ſchon von uns bemerkten Nationalzug, wodurch ſich der echt deutſche Zeitgeiſt
von allen andern Zeitgeiſten auffallend unterſcheidet: ſich ganz und gar nichts
aus der Gegenwart zu machen – weswegen e

r

auch dieſelbe, die Leſewelt nämlich
(die wiederum e

r

ſelber iſt; denn was lieſt in Deutſchland, ſchreibt noch gewiſſer),
nicht nur wie einen Hund, ſondern wahrlich ſeit einigen Jahren wie einen toten
Hund traktiert. „Was geht uns die Gegenwart an“, ſchreibt e

r, „mir, der ic
h

nur in der Vergangenheit und in der Zukunft lebe, webe, zuhauſe bin und
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mehr weltbürgerliche als bürgerliche Nahrung treibe? Ich weiß alles, was war
und ſein wird in der ſich ſelber in den identiſchen Schwanz und Kunkel beißenden
Schlange des Abſoluten. Zwar weiß ic

h

nicht das allermindeſte von dem, was
iſt; ic

h

wäre aber auch ein wahrer franzöſiſcher, engliſcher oder ſonſtiger Eſel,
wenn ich von dem erbärmlichen Wirklichen etwas wüßte und mich mit ihren
Diſteln und Erbſenſchoten den geiſtigen Magen, der nur Ambroſia der Ewigkeit
und Nektar der Unendlichkeit verdauen kann, verderben wollte. Weg mit der
Gegenwart, die am Ende gar nicht d

a

iſt! weg mit mir ſelber, wenn ic
h mög

licher Weiſe d
a

wäre! Es hat aber keine Not: Undinge heben ſich hinlänglich
ſelber auf – und ic

h

gebe keinen Heller um die gegenwärtige Leſewelt; denn

in dem großen Verbrennungsprozeß des Lebens iſ
t

ſi
e

ſchon verzehrt, bevor ic
h

meine grenzenloſe Verachtung derſelben völlig ausgeſprochen habe!“
Es läßt ſich allerdings vieles für dieſe poetiſcherhabne und philoſophiſch

tiefe deutſche Anſicht ſagen. Der beſte Beweis iſt, daß ſchon mehr als zu viel
dafür geſchrieben und gedruckt iſ

t – und wir könnten leicht etwas ganz Eigenes
noch dafür anbringen, wenn e

s

nicht über-überflüſſig wäre. Demohngeachtet

fürcht' ich, daß die deutſche Geiſtesvergangenheit und Geiſteszukunft, wenn ſi
e

darauf bauen, alle Gegenwart außerhalb ihrer Ewigkeits-Laboratorien ganz und
gar vernichten zu können, die Rechnung ein bischen zu voreilig ohne Wirt machen.
Denn wenn e

s

ihnen auch ein leichtes iſt, das Wirkliche und Vorhandenſeiende
aus ihren Köpfen, Tintenfäſſern und Druckmaſchinen auszupumpen – oder, was
dasſelbe heißt, in ſchnellauflodernde Makulatur für den Verbrennungsprozeß des
beſagten Lebens zu verwandeln – ſo wird e

s

ihnen eben dadurch nur um ſo

ſchwerer werden, die von außen, bald von Oſten, bald von Weſten, einſtrömende
Zugluft des leider nicht überall deutſchen (d

.

h
. poetiſchen und metaphyſiſchen)

Zeitgeiſtes zu verhindern, welche noch immer beträchtlich viel gegenwärtiges Un
reines und Unewiges mit ſich führt, das nicht bloß angenehm erfriſcht?, ſondern
auch ſehr unangenehm ſchneidet und, wenn e

s

einmal d
a iſt, dem geringſten und

indifferenteſten Selbſtſchriftſteller und Selbſtleſer den Augenblick fühlbar macht.
Ich ſetze auch nur den Fall einer Aufhebung aller bisherigen Preſſen

und der Einführung eines allgemeinen Bürgerdrucks a
n

der Stelle des auf
gehobenen Bücherdrucks (und ſo was iſt, ſolange e

s

nicht nur franzöſiſche Frei
heiten und ruſſiſche Grobheiten, ſondern noch dazu jeſuitiſche Schlauheiten in

der Atmoſphäre gibt, nicht unmöglich), – oder ich ſetze den Fall, daß die noch bis
jetzt alles abſolut im Abſoluten erhaltende heilige Allianz etwas von ihrer
Heiligkeit, auch noch ſo wenig, verlieren ſollte, mithin aufhören, vollkommen

abſolut und ewig zu ſein, und ſich zum Endlichen und Zeitlichen herablaſſen;
oder (weil dieſes eine ſelber nicht mehr wahrſcheinlich iſt) ic

h

ſetze den dritten,

ohne Zweifel allerwahrſcheinlichſten Fall: daß auch das geſamte proteſtantiſche
Deutſchland auf romantiſchpoetiſchem und zugleich philoſophiſchem Wege mit
einmal katholiſch, und wenn ihr bisheriger Papſt ſtirbt (was auch noch vor ſeinem
Tode geſchehen kann) ſogar römiſch-katholiſch werden ſollte – ich ſetze dies, was
noch keine Vorzeit für unmöglich erklärt hat und die Nachzeit vielleicht noch
weniger für unmöglich halten wird –, was würde dann wohl, wenn auch etwas
Vergangenheit, dem deutſchen Geiſt als ſolchem die allermindeſte Zukunft ſichern?
Er würde, trotz aller Unverdaulichkeit für ſeinen zärtlichen Magen, trotz allem
Anekeln des Wirklichen und Vorhandenſeienden mit den Trebern der Gegenwart

vorlieb nehmen müſſen und froh ſein, wenn e
r

deren genug fände, um den ein
geſchrumpften

Ä

füllen.
Ich liebe dieſen verlorenen Sohn, obgleich ic

h

ſein glücklich zuhauſe
gebliebener, darum aber auch im Ewigen, Unendlichen und Abſoluten ſehr
bornierter Bruder bin, als wäre ic

h

ſein eigener Vater. Und darum eben ſchreibe

ic
h

noch vor meinem, wie ic
h

hoffe ſeligem Tode (denn entleiben werde ic
h

mich
wenigſtens nicht) dieſe kleine Abhandlung über ſein Flehen der Gegenwart –



122 O. E. Heſſe, Ein Manuſkript Jens Baggeſens.

ob ic
h

gleich nicht viel mehr davon erwarte, als daß mein Name, den mir bisher
geglückt iſ

t in wohlerworbener, ic
h

darf ohne Prahlerei ſagen wohlverdienter
Vergeſſenheit unangefochten zu erhalten, von allen geiſtigen Polizei-Anſtalten,
wohin die „Alpenroſenblätter“ ſich verflogen, a

n

den Pranger geſtellt werden
wird, wenn nicht ganz und gar zerriſſen und ſogar in den hochpoetiſchen, hoch
philoſophiſchen und höchſtkatholiſchen verbrannt werden wird. Sei es denn, e

s

liegt mir weniger a
n

meinem literariſchen Namen als a
n

der Seele meines
literariſchen Bruders und der Rettung meiner eigenen, die, ſo geiſtig arm ſi

e

auch iſt, wenigſtens nicht aus bloßen Buchſtaben beſteht.
Ich weiß zum wenigſten, daß ic

h

dadurch nur mich ſelbſt aufopfere, wenn
mein kleines Opfer auch von dem geliebten Bruder, dem ic

h

e
s bringe, verkannt

und überall als das erbärmlichſte und verächtlichſte unter allen, welche die neueſte
Meſſe dargebracht, mit etwas mehr als Hohn verworfen wird.

Trotz aller Uberzeugung des völlig Unnützen und darin leider! mit der
übrigen Schofel-Menge diesjähriger deutſcher Geiſtesprodukte nur zu ſehr uber
einſtimmenden meiner nicht weniger als panegyriſchen Abhandlung fahre ic

h

alſo,

wenn nicht mit vollkommen wahrem und ſchönem Wiſſen, zum wenigſten mit
leidlich gutem Gewiſſen folgenderweiſe mutig fort und weniger lachend als weinend

a
n

meinen aus dem Vaterhauſe der beſonnenen Gegenwart und der durch etwas
Sinn für das Wirkliche, Vernunft und Verſtand vor Ausſchweifung bewahrenden
Mäßigungen in alle Welt der Zerſtreuung mehr leichtſinnig gewiß als tief
ſinnig geflohnen Bruder.

Wo biſt du, Geliebter? Daß d
u

e
s

ſelber nicht weißt, auch wenig oder
gar nicht danach frägſt, was ic

h

denn wahrlich! in dem Vaterhaus allein, in

der zwar nichts weniger als heiligen, aber durchaus zum Troö oró unentbehr
lichen und a

n

ſich unſchuldigen Gegenwart weiß. Man weiß, wo man iſt, wär'

e
s

auch nur darum, weil man darin weiß, wo man nicht iſt
.

Das Ewige, lieber
Bruder, liegt nicht in uns, ſondern vor und hinter uns. Das Abſolute liegt
nicht in uns, ſondern über und unter uns. Und vom wahrhaft Göttlichen iſ

t nur
der kleinſte Funke in uns, das Licht- und Strahlenmeer iſ

t rings um unſer
Inſel-Ich. Die Vergangenheit und Zukunft können darum nicht in ihren eigenen
Regionen geſehen, betrachtet, erkannt und genoſſen werden, ſo wenig als der
Regenbogen, wo e

r

iſ
t – beide ſetzen einen gewiſſen Standpunkt in der Gegen

wart voraus, wie dieſer einen ſolchen außer ſeiner Sphäre. Du biſt überall und
ſchon darum nirgends, ſagſt du, und ſo ganz im Abſoluten verflogen, daß d

u

Zukunft und Vergangenheit ſchon längſt nicht mehr unterſcheiden kannſt noch zu
unterſcheiden brauchſt – weil d

u

mehr als genug haſt – und in dieſem Mehr
als-genug ſelig biſt.

Selig, Teuerſter? Berauſcht wohl, aber gewiß nicht ſelig. Wärſt du ſelig,
würdeſt d

u

dann ſo viel leſen, ſchreiben, drucken und durch das ewige Leſen,
Schreiben und Drucken wieder vernichten, um aufs neue dasſelbe zur Zerſtörung
hervorzubringen, ohne dir die mindeſte Zeit und Muße zum Fühlen, Denken
und Nachdenken zu geben. Geſteh e

s nur! aus innerer Unruhe und äußerer
Langeweile – oder auch aus einem nichts weniger als idealiſchem Grunde, in einer
wahrſcheinlich ſehr materialen Abſicht – am allerwahrſcheinlichſten aus einer
jedem Geiſte höchſt unwürdigen, mechaniſch gewordenen Gewohnheit, lieſeſt,
ſchreibſt und drückſt d

u

dir das eigentliche nicht aus Buchſtaben bloß beſtehende
Leben aus. Baggeſen.

d
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Zur Datierung einiger Gedichte der
Annette von Droſte.
Von E. Arens in Aachen).

I.

„Der Strandwächter am deutſchen Neere“ und „Das Eſelein“.

Dieſe beiden Dichtungen voll goldenen Humors ſtehen un
mittelbar hintereinander in der Abteilung der Gedichte, die über
ſchrieben iſ

t

„Scherz und Ernſt“. Nicht ohne Abſicht und Zuſammen
hang. An und für ſich hätte „Der Strandwächter“ mit ſeiner politiſch
literariſchen Tendenz ſeinen Platz bei den „Zeitbildern“ finden müſſen,

welche das Gedichtbuch der Droſte eröffnen. Aber ſi
e hat ihm ſeinen

jetzigen Platz angewieſen, eben weil er mit dem „Eſelein aufs engſte
zuſammengehört.

Schon äußerlich iſ
t

der Zuſammenhang klar, wenn man ein
wenig ſchärfer zuſieht. Beide Gedichte haben ein nur unweſentlich
verſchiedenes Versmaß; e

s iſ
t daktyliſch gefärbt und weiſt die gleiche

Stellung der Reime auf. Auch iſ
t

e
s kein Zufall, daß beide Stücke

gleich lang ſind, jedesmal grade zwölf Strophen. Während „Der
Strandwächter“ mit dramatiſcher Lebendigkeit ſchildert, wird im

„Eſelein ruhig und behaglich erzählt. Aber beidemal iſ
t

die erregte

Pointe, wie e
s

beim guten Witz ſein ſoll, überraſchend in die
letzte Zeile gebannt:

„Vor dem Geiſterjan hagel uns wahren!“ –

O Himmel, da war es ein Eſel!

Aber die Ahnlichkeit geht noch viel weiter. Beides ſind Pa
rabeln, beide erfüllt zwar von ſonnigem Ä aber auch geſättigt

mit beißender Ironie, ſo recht ſelber eine Miſchung von „Scherz und
Ernſt. Der komiſchen Einkleidung liegt ein tiefernſter Gedanke zu
grunde; und für die Dichtung der Droſte ſind ſi

e charakteriſtiſch,

inſofern das eine ſich über Inhalt und Tendenz ihrer antidemokra
tiſchen Poeſie ausläßt, das andere über ihreÄ uud ſelbſt

herrliche Form, a
n

der ſi
e

niemanden kritteln läßt. In dieſem Sinne
gehören ſi

e

zu den reichſten und ſinnvollſten Schöpfungen der Dich

1
) Wir bezeichnen abkürzend mit C = Die Briefe der A. v. Droſte, hg.

von Herm. Cardauns, Münſter i. W. 1909. – S = Briefe von A. v. Droſte
ülshoff und Levin Schücking, Leipzig 1893. – P = Die Briefe A. v. Droſte
ülshoff a

n Eliſe Rüdiger, hg. von Kurt Pinthus: Deutſche Rundſchau (38)
1912, April bis Juli.

9 Vol. 24
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terin. Sie haben aber auch, und zwar in Verbindung mit einem
dritten, nachher zu nennenden, rein perſönlichen Gedichte, eine ge
meinſame Beziehung auf Levin Schücking; dieſen Zuſammenhang
nachzuweiſen, ſoll unſere Aufgabe ſein. Da es beim „Eſelein längſt
bekannt iſ

t,

ſo gehen wir von dieſer Humoreske aus.
Schücking ſelber hat uns darüber unterrichtet. E

r

verlegt!),

ohne e
s jedoch unzweideutig zu ſagen, die Entſtehung in den Winter

1841/42; denn nachdem e
r

von der überraſchenden Fülle der da
mals erblühenden Dichtung geſprochen, fährt er fort: „Die Doktrin”)
war nun zwar geſchlagen, aber die Doktrin gab ſich deshalb nicht
gefangen. Sie kritiſierte die Form der Gedichte: ſi

e war ſehr un
zufrieden mit einzelnen Wendungen, die ihr gegen den Genius der
Sprache, mit Ausdrücken, die ihr unverſtändlich, und mit Reimen,

die ihr ſchlecht ſchienen; ſi
e

fand einzelne Gedichte dunkel und unklar,

und verlangte eine viel ſorgſamere Feile. Dann gab es lange Debatten
zwiſchen der Doktrin und der naturwüchſigen Praxis. Die Doktrin
bot alle ihre Weisheit auf, um die Praxis auf den Pfad der Ver
nunft zurückzubringen, und die Praxis wies dieſe Weisheit mit ſou
veräner Frauenlogik zurück. Sie rächte ſich endlich a

n

der Doktrin
mit einer empfindlichen Strafe; ſi

e

machte ein ſchmähliches Spott
gedicht auf dieſelbe. Dies Gedicht handelte in höchſt anzüglicher

Weiſe von einem edlen Jüngling, deſſen göttliche Gabe war die
ſchlechte Natur zu veredeln“, und der mit ſaurem Schweiß und Müh
ein wackres auf der Weide eingefangenes Schimmelchen ſo lange

verbeſſert, aufputzt und idealiſiert, bis e
s – ein Eſelein iſ
t. Die

Doktrin ließ das über ſich ergehen und blieb hartnäckig, wie ſi
e von

Natur einmal iſ
t,

bei ihrem Satz – aber freilich, e
s half ihr

nichts.“

Wie vortrefflich dieſe literariſche Satire gegen ihren beſten
Freund geraten iſ

t,

mit welch boshafter Gutmütigkeit die bittern
Pfeile auf ſeine Kritik oder Kritikaſterei geſchleudert werden, dafür
zeuge Levins Charakteriſtik.

In ſelbem Grunde ſchritt o
ft

und viel
Ein edler Jüngling ſpazieren,
Hinter jedem Ohre ein Federkiel,
Das tät ihn wunderbar zieren!
Am Rücken ein Gänſeflügelpaar,
Die täten rauſchen und wedeln,
Und wißt, ſeine göttliche Gabe war,
Die ſchlechte Natur zu veredeln.

) A. v. Droſte. Ein Lebensbild 1862, S. 144. Vgl. ſeine Einleitung zu

den Geſ. Werken 1878.

*) Das iſ
t

ſein Zweifel, ob man die Poeſie kommandieren könne.
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Den Tropfen, der ſeiner Stirn entrann,
Den ſoll wie Perle man faſſen.
Ach, ohne ihn hätte die Sonne man
So ſimpelhin ſcheinen laſſen;
Und ohne ihn wäre der Wieſengrund

Ein nüchterner Anger geblieben,
Ein Quellchen blank, ein Hügelchen rund
Und eine Hand voll Maßlieben!

Er aber fing im Spiegel den Strahl
Und ließ ihn zucken wie Flammen,
Die ruppigen Gräſer ſtrich er zumal!)
Und flocht ſi

e

ſauber zuſammen.
An Steinen ſchleppt er ſich krank und matt,

Ä ein Ruinchen am Hügel,e
n

Haſen kämmt e
r

die Wolle glatt
Und friſiert den Mücken die Flügel.

So hat er mit ſaurem Schweiß und Müh
Das ganz Gemeine verbeſſert,
Und klareres Waſſer fand man nie,

Als wo e
r

ſchaufelt' und wäſſert';
Und wie's nun aller Edlen Manier,

Sich mild und nobel zu zeigen,
So, ſei's Geſtein, Menſch oder Tier,
Er gab ihm von ſeinem Eigen.

Und nun gibt er ſich dran, eines Tages das Schimmelchen
einzufangen und nach ſeiner Weiſe umzukrempeln. Es geht nicht ab
ohne Not und Pein, aber endlich iſt ſein Werk zur eigenen Befrie
digung vollendet.

Dann ſpricht er freudig: „Mein ſchmuckes Tier,
Mein Zelter, edel wie keiner!“
Und eilends langt e

r

den Spiegel herfür:
„Nun ſieh und freue dich deiner!
Nun biſt ein Paraderößlein, baß
Wie eines von Münſter bis Weſel.“
Der Schimmel blinzt und ſchaut ins Glas –

O Himmel, d
a war er ein Eſel!

Selten hat wohl ein geborener Poet in ſo ſelbſtherrlicher
Weiſe ſeine Uberlegenheit über nörgelnde Kritik derart klaſſiſch zum
Ausdruck gebracht, wie hier Annette. Sie betont das Recht der ihr
ſelber innewohnenden Kraft und Schönheit. „Sint u

t

sunt aut non
sint!" – ſo lautet ihre Parole für ihre Geiſteskinder und ihre
Verſe.
Kein Zweifel, daß unſer „Eſelein“ während des Zuſammen

ſeins auf der Meersburg, im Winter 1841/42 entſtanden iſ
t.

Doch

!) „Zumal in dem Sinne von zuſammen und glatt“ gebraucht.
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will ic
h

nicht verſchweigen, daß die Idee zu der Fabel!), wie ſo o
ft

in anderen Fällen, ſchon längſt umging, ehe ſi
e

ſich zum Poem ver
dichtete. So heißt e

s in einem Briefe a
n Schlüter aus Rüſchhaus,

19. September 1841*): „Als Gegengewicht (gegen allzugroße Breite)
iſ
t

mir jedoch die Gabe des allerentſchloſſenſten Streichens geworden

und ohne dieſes würden meinem Pegaſus längſt Eſelsohren ge
wachſen ſein.“ Und während des Verkehrs mit Schücking in den einſamen
Tagen auf Rüſchhaus muß ein ähnlicher Scherz (nur auf Schücking
bezogen) üblich geworden ſein; Anſpielungen darauf kehren immer
wieder; ſie häufen ſich, nachdem unſer Gedicht geſchrieben war. Im
Luſtſpiel „Perdü*), das ins Jahr 1840 fällt, wird der Kritiker
Seybold, d. i. Levin, erwähnt als „das kleine Pferdchen mit den
langen Ohren.“ In dem erſten Briefe Annettens, der von dem Brief
wechſel mit Schücking erhalten iſt, vom 4

. Mai 1842 (S. 54),
leſen wir eine halbe Erklärung dieſes Koſewortes: „Nicht wahr, mein
Junge? mein Schulte, mein kleines Pferdchen; – was hängen alles
für Erinnerungen, die nie verlöſchen können, a

n

dieſen Titeln! . . .

Du dummes, nichtswürdiges kleines Pferd!“ So ſcheint der Keim

zu dieſem Gedichte, wenigſtens zu ſeiner Einkleidung, aus der Rüſch
hauſer Idylle zu ſtammen. Und ſpäter ermuntert ſi

e Schückings

Gattin“): „Striegeln und ſtreicheln Sie das kleine Pferd wenigſtens
bis zum Zebra.“
Lag ſomit der Einkleidung im „Eſelein“ ein Scherz zugrunde,

ſo iſ
t

e
s

der Dichterin mit dem Grundgedanken doch völliger Ernſt.
Wie aller Ubertreibung, ſo iſ

t

ſi
e

auch jeder poetiſchen Phraſe ab
hold. „Sie wählt“, ſo urteilt Schücking mit Recht, „ſtets das derbſte
und ſchmuckloſeſte Wort, und wird ein ſtörriſches Pferd lieber einen
bockenden Gaul nennen als ein ſich bäumendes Roß.“ Ihre eigenen
Ausſprüche beſtätigen dieſe ihre Richtung, die ſi

e mit vollem Be
wußtſein verfolgt. Schon im „Walther“ (1818) könnte man ihre
Poeſie mit der einen Zeile bezeichnet finden: „Nur der Natur und
ihrem Zepter treu.“ „Sie wiſſen ſelbſt, daß ic

h

nur im Natur
getreuen, durch Poeſie veredelt, etwas leiſten kann“, ſo ſchreibt ſi

e

1
) E
.

Berens a. a. O. S
.

215 macht auf die ähnliche Fabel Leſſings:
Zeus und das Pferd aufmerkſam; das Pferd wird in ein Kamel umgeformt. Es

iſ
t

nicht wahrſcheinlich, daß die Droſte dieſe Fabel gekannt hat.

2
) Cardauns, Briefe 254.

*) Szene 6
.

*) 17. Jan. 1844 (S 242); weitere Anſpielungen: S 247, 258, 292. –
Daß Eſel für Annette ein beliebtes Scherzwort war, beweiſt ebenſo der Brief
wechſel, z. B

.
C 189, 12; 376; beſonders beliebt „completer Eſel“, wie ſi
e

u
.

a
.

Freiligrath betitelt (C 199, 1839; vgl. C 53, 1833: „Der alte Herr iſt ein com
pleter Eſel, die langen Ohren kommen immer mehr hervor.“).
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an Schlüter (13. Dez. 1838, C 177), und lehnt damit jedes Übermaß
von bloßer Phantaſie-Geltung ab; ſie will zwar gern jede Rückſicht
auf ideale Forderungen nehmen, aber „Wahrheit, Natur und d

ie zur
Vollendung eines Gemäldes ſo nötigen kleinen Schatten“ kann ſi

e

nicht aufopfern. Ihrer Freundin verſichert ſi
e (1843, P 291) ſie

wolle „keinem Führer als der ewig wahren Natur durch die Win
dungen des Menſchenherzens folgen“.

Ohne Zweifel hat Schücking ſich den harmloſen Spott des
„Eſeleins“ gefallen laſſen. Aher auch ernſtere Diſpute gab e

s o
ft

zwiſchen ihm und der Freundin, die nicht ſo einfach und ſcherzhaft
beizulegen waren. Trotz aller Zuneigung hatte d

ie Natur ſi
e

doch

auf „zwei völlig entgegengeſetzte Pole“ geſetzt. Sie ſtreben zuein
ander, der elektriſche Funke entladet ſich, aber auch der Schlag bleibt
nicht aus. Annette bezeichnet ſich als ultraloyale Seele, den Freund
Levin als liberal!). Levin ſeinerſeits ſchildert ſeiner Braut die Droſte,

wie ſi
e

alle drei Hochmüte beſitze: den ariſtokratiſchen, den weib
lichen und den poetiſchen. Auch die Gedichte der Droſte bieten noch
genug Anhaltspunkte, welche von dieſem Gegenſatze Zeugnis ab
legen, z. B

.

„An die Weltverbeſſerer“ – „Alte und neue Kinder
zucht“ u

.

a
.

Literariſche Verhältniſſe wurden naturgemäß lebhaft
erörtert, Zeitgenoſſen kritiſiert. Freiligrath z. B., deſſen Gedichte ſi

e

(1839) „ſchön, aber wüſt“ findet; von ſeinem Gedichte „Leipzigs

Tote“ urteilt ſie: e
s „muß auf Gleichdenkende und ſelbſt noch

Schwankende einen unſeligen Einfluß ausüben, d
a

ic
h ultraloyale

Seele mich nicht enthalten konnte tief davon ergriffen zu werden,

als ſo entſtellend und boshaft ic
h

e
s auch erkannte?)“. Ernſtlich

gerieten beide über Herwegh aneinander. Dieſer hatte 1839/40 in

der Nähe des Sees im Thurgau eine Zuflucht gefunden. Im Sommer
1841 hatten die „Gedichte eines Lebendigen“, erſchienen im nahen

Bellevue bei Konſtanz, das größte Aufſehen erregt. Ende Februar
1842 miſchte Herwegh ſich, eben von Paris zurückgekehrt, in die
Parteiſtreitigkeiten im nahen Zürich. Alſo konnte e

s

nicht a
n Ge

legenheiten fehlen, über den populärſten der damaligen Republikaner

zu ſprechen. Nun hatte Annette”) bei dieſem Streite ſich zu der

1
) Vgl. S. 180 und 8
4

u
.

ö
. -

2
) Die Stellen C 199 und P 114; dies ſind zwar nicht Außerungen zu

Schücking, können uns aber doch zeigeu, wie Annette in ſolchen Dingen urteilte.

*) Das folgende nach einem von K
.

Pinthus in der Ztſchr. f. Bücher
freunde N

.

F. 6 (1914) I, S
.

169 mitgeteilten, undatierten Briefe Schückings

a
n Frau Eliſe v. Hohenhauſen; das Jahr ergibt ſich aus dem Umſtande, daß

Frau v
.

H
.

die Auskünfte für die „Gartenlaube“ verwerten will. Das geſchah

in ihrem Aufſatze: „Ein Bauernhaus der roten Erde und ein Schloß im Schwaben
land“, erſchien in der Gartenlaube 1868 Nr. 43; darin iſt auch obige Mitteilung
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Außerung verſtiegen, „ſie ließe Herwegh, wenn ſi
e ihn packen könnte,

durchpeitſchen“!) – und dies war Schücking „zu junkerhaft, zu

kavalierement vorgekommen“. Somit bilden ſein Liberalismus und
ihr Ariſtokratismus die „feindlich ſtarren Pole“, von denen ſi

e in

ihrem Gedicht a
n Levin Schücking ſpricht. „O lieber Gott! – ſo

urteilt Schücking anderthalb Jahrzehnte ſpäter – es war ſo ſchlimm
nicht, ic

h

ſteckte damals eben ſo tief in der Romantik wie ſie, und
bin noch heute in der letzten Grundfarbe ein Tory; bin auch, nach
dem ic

h Herwegh kennen gelernt, ganz überzeugt, daß ihm eine Tracht
Prügel dermalen nicht geſchadet hätte . . .“ Das iſt alſo, wie jetzt
feſtſteht, Anlaß zu der Palinodie, die Annette geſungen:

Kein Wort, und wär' es ſcharf wie Stahles Klinge,
Soll trennen, was in tauſend Fäden Eins . . . ?)

verwertet. Auch ſpricht Schücking in den L. E
. I, 182 (1886) ähnlich von dieſem

Zwiſt, nur ohne das Gedicht zu nennen.

!) „Prügeln“ iſ
t

ein Lieblingsausdruck Annettens. Sie möchte „ſich ſelbſt
prügeln“ (P 289), ſpricht von anderer Hartnäckigkeit, „daß ic

h

denke, ſi
e prügeln

mich, wenn ic
h

e
s

anders mache“ (C 188, 1839); meint: „die Schriftſteller (in
Paris und London) ſind ſo frech, daß eine Tracht Prügel ihnen wahrhaft heil
ſam wäre“ (C 174, 1838), und nennt „eine Perſon, die man nicht nur prügeln,
ſondern ihr auch die Exiſtenz abſprechen möchte“ (1845).

2
) Bei der zweiten Strophe:

Hat das Geſchick uns, wie in frevlem Witze
Auf feindlich ſtarre Pole gleich erhöht,
So wiſſe: dort, dort auf der Scheidung Spitze
Herrſcht, König über Alle, der Magnet,
Nicht frägt e

r,

o
b ihn Fels und Strom gefährde,

Ein Strahl fährt mitten e
r

durchs Herz der Erde –

erinnern wir uns einer Reihe Goetheſcher Epigramme:

Was will die Nadel nach Norden gekehrt?
Sich ſelbſt zu finden, es iſt ihr verwehrt.

Die endliche Ruhe wird nur verſpürt,
Sobald der Pol den Pol berührt.

Drum danket Gott, ihr Söhne der Zeit,
Daß er die Pole für ewig entzweit.

Magnetes Geheimnis, erkläre mir das!
Kein größer Geheimnis als Lieb und Haß.

Wirſt d
u deinesgleichen kennen lernen,

So wirſt du dich gleich wieder entfernen.

Vgl. Goethe, Gott, Gemüt und Welt 59–68 (Goethes Werke, Jub.
Ausg. 4, 5)

.

Annette kennt und ſchätzt Goethe ſehr. So iſ
t

e
s

nicht unmöglich

daß ſi
e ihr Gleichnis von ihm entlehnt hat.
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Fragen wir uns, wann der denkwürdige Streit ſtattgefunden,
dem wir dieſen Lobpreis echter Freundestreue gedenken, ſo dürfen

wir ihn nicht in den Anfang des Meersburger Aufenthaltes verlegen,

ſondern eher gegen Ende desſelben. Das folgere ic
h

auch aus d
e
r

Zeile: So großes Kleinod, einmal ſein ſtatt gelten!

d
.

h
. laß mich das Glück, das ic
h

nun ſchon ſo lange a
n

deiner

Seite genieße, ohne Störung auskoſten! Als Weſenheit erſcheint ihr
der poetiſche Genius, der ſich, von der Liebe zu Schücking inſpiriert,

in ſo vielen Gedichten bekundet und entladen hatte; als Schein ihre
geſellſchaftliche Stellung. In die erſten Monate 1842, vielleicht erſt

in den März, dürfen wir das Gedicht hinabrücken.
-

So war der perſönliche Streit aufs ſchönſte beigelegt; der
ſachliche Gegenſatz blieb natürlich beſtehen. Ihm verdanken wir nun
noch eine humoriſtiſche Abrechnung. Wie das „Eſelein“, ſo wendet
ſich auch „Der Strandwächter am Deutſchen Meer“ a

n Levin
Schücking. War jenes eine Satire rein literariſcher Art, ſo iſt dieſes
mehr politiſch gewendet. Es richtet ſich gegen die Vertreter des
„Jungen Deutſchland“. Der Inhalt bietet eine allegoriſche Darſtel
lung der verſchiedenen Art, wie ältere und jüngere Generation –
perſönlich bezogen, Annette und Levin – die Gärung jener Jahre,
das vorhergehende Jahrzehnt auffaßten. Der Alte iſ

t

im Strand
wächterdienſte, d

.

h
. in der Beobachtung der Zeitläufte ergraut und

ſieht daher alles mit Kenneraugen als das an, was e
s wirklich iſt;

e
r bleibt ruhig, bis ſich wirkliche Gefahr zeigt. Der Neffe vom Land,

jung und in Seedingen völlig unerfahren, iſ
t

bei der gewöhnlichſten

Erſcheinung aufgeregt, ſieht überall Ungeheuerliches und hat beſon
ders – viel geleſen ).

Wundern muß man ſich, wie trotz dieſer längſt vorliegenden

klaren und treffenden Gegenüberſtellung noch niemand von den Droſte
Forſchern auf den perſönlichen Hintergrund dieſer Szene gekommen

iſ
t. Wer iſ
t

der „Strandwächter am Deutſchen Meere“? Wer der
unerfahrene „Neffe vom Lande“, der, eben zu Beſuch gekommen, a

n

die Luke geſtellt wird, um a
ll

die aufregenden Abenteuer einer ſtür
miſchen Nacht zu beſtehen? Wem ſind a

ll

die demokratiſchen Schlag
worte der Zeit bis in den Tod verhaßt? Wer war in dieſer Hin
ſicht Gegenpol und Widerpart? Wo mögen ähnliche politiſch-litera

riſche Gedankengänge erörtert und umſtritten worden ſein? Wo
anders als auf der Meersburg, zwiſchen Annette Droſte und Levin
Schücking, in jenen Herbſt- und Wintertagen? Wie nahe lag e

s für

1
) Die vorhergehenden Sätze nach Kreiten 3
,

292, dem wir hier einmal
rückhaltlos zuſtimmen durften.
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d
ie Dichterin, ſich als „Tante“ beziehungsweiſe „Onkel“, ihn als

„Neffen“ zu bezeichnen! Schücking ſchreibt ſeiner mütterlichen Freun
din ſchon aus Unkel, 12. September 1840, als „ſeinem Täntchen, das
böſe wird, wenn der leichtſinnige Neffe nichts von ſich hören läßt“. Und

in dem Fragment einer Kriminalgeſchichte „Joſeph“, d
ie

den Jahren
1844 und 1845 angehören muß, ſpricht Annette in der romantiſch
verbrämten Einleitung von ihrem „jüngſten Neffen, der, Gott ſei's
geklagt, ſich auf die Literatur geworfen hat, jedoch ein artiges Geld
damit verdient“. Kurz, Tante und Neffe iſ

t

nur eine andere Wen
dung für das häufigere „Mütterchen“, das ihren lieben Sohn in

Schücking betreut und bemuttert. Und die Deutſche See, das Deutſche
Meer – brauchen wir's noch hervorzuheben, daß wir hier (natür
lich abgeſehen von dem tieferen, allegoriſchen Sinn des Ganzen!)

a
n

den Bodenſee, das Deutſche oder Schwäbiſche Meer, zu denken
haben, zu deſſen Strandwächter Annette ſich ſelbſtherrlich und würde
voll erhöht hat? Liebt ſi

e

e
s

doch auch ſonſt, in den um d
ie gleiche

Zeit, doch vor unſerem Gedichte entſtandenen Dichtungen, von ihrem
See als von dem wirklichen Meere zu reden; ja

,

in dem Gedichte
„Am Turme“ verſetzt ſie nicht nur das „brandende Riff“, ſondern
ſogar lebendige Walroſſe hinein. So belehrt der Strandwächter hier
ſeinen Neffen vom Lande, indem e

r in der letzten Strophe alle vor
hergehenden Erlebniſſe wiederholt und zuſammenfaßt:

Mag die ehrliche Deutſche See
Vom Schleim der Molluske ſich röten (Str. 5);
Springflut brauſen (Str. 6

),

ziſchen die Bö
Und die Waſſerhoſe trompeten (Str. 8/9),
Drunten, drunten iſt's klar und licht,
Wie droben die Wellen gebahren:
Mögen wir nur vor dem fremden Gezücht,
Vor dem Geiſterjan hagel uns wahren! (Str. 10/11).

Natürlich muß ſich der „Neffe vom Lande“, ähnlich wie der
Jüngling im „Eſelein“, allerlei ſarkaſtiſche Hänſeleien gefallen laſſen;

doch iſ
t

d
ie Sprache im allgemeinen harmloſer, wofür die wechſeln

den Anreden bezeichnend ſind: „Neffe vom Lande“ – „Seele,
wundre dich nicht, wenn heute d

u

ſtehſt a
n

der Klappe“ – „mein
Knabe“ – „mein Junge“.
Sollten dieſe Hinweiſe noch nicht genügen, um Perſonen, Art und

Zeit des „Strandwächters“ feſtzulegen, ſo enthält er noch mancherlei
Anſpielungen, um d

ie Zeit der Entſtehung ſicher zu verankern. Die
Sage vom „Fliegenden Holländer“ freilich, auf der d

ie ganze Alle
gorie ſich aufbaut, iſ

t

nicht entſcheidend. Möglich, daß Annette auf
die Sage von neuem aufmerkſam wurde durch Marryats welt
berühmten Roman (The Phantom Ship, 1839). Und gewiß inter
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eſſant iſ
t

e
s

zu wiſſen, daß die Droſte im gleichen Winter (184142)
mit dieſem Stoffe ſich befaßt hat, in welchem Richard Wagner dem
ſelben ſeine neue Löſung abgewann. Doch während dieſer ſtofflich
von Heine abhängig iſ

t,

ſcheint die Droſte engliſcher Tradition
(Scott, Irving, Moore) zu folgen:

Hörteſt vom Geiſterſchiff d
u nicht,

Von den weſtlichen Todesladern?
Modernde Larve ihr Angeſicht,
Und Schwefel ſtatt Blut in den Adern!

Z
u

beſtimmterer Datierung, zur Beſtätigung unſerer Sätze
hilft uns die ironiſierende Schilderung der Gegenwart in der dritten
Strophe:

Iſt's doch jetzt eine Wunderzeit,
Wo Gletſcher brennen wie Eſſen,
Weiber turnieren im Männerkleid

Und Knaben die Rute vergeſſen.
Jeder Wurm entfaltet ſeiu Licht
Und jeder Narr ſeine Kappe,
Alſo, Seele, wundre dich nicht,
Wenn heute d

u

ſtehſt a
n

der Klappe.

Nehmen wir die Schilderung humoriſtiſch und beziehen die
Einzelheiten insbeſondere auf Annette und Levin, ſo löſt ſich jede

rätſelhafte Dunkelheit in glänzende Heiterkeit auf!

Iſt doch jetzt eine Wunderzeit,
Wo Gletſcher brennen wie Eſſen –

nämlich im Alpenglühen! Wie o
ft mag man vom Fenſter der

Meersburg aus dies wunderbare Schauſpiel ſtaunend beobachtet

ſ

haben! Weiber turnieren im Männerkleid –
natürlich dürfen wir dabei a

n

die Frauenemanzipation denken, etwa

a
n

die Gräfin Ida Hahn-Hahn als bedeutende Vertreterin dieſes
Strebens; aber in erſter Linie meint Annette ſich ſelber, d

a

ſi
e

ſich

in ihren Werken o
ft genug als Mann einführt; ſo auch im gegen

wärtigen Falle. Beſonders häufig geſchieht das in den „Heide
bildern“, die vor den hier in Rede ſtehenden Dichtungen, aber auch
auf der Meersburg, und zwar „in einem Anlaufe“ niedergeſchrieben
wurden.

Und Knaben die Rute vergeſſen –

iſ
t

eine Anſpielung auf die Szene in der „Alten und Neuen Kinder
zucht“, iſ

t zugleich e
in Stich gegen den „Knaben“ und „Neffen“

Schücking, a
n

dem die „Tante“ hier ihre erzieheriſche Tätigkeit fort
ſetzt. Der ſchon im „Eſelein“ Proben von Unverſtand und törichter
Eitelkeit abgelegt, der ſich auch über ernſten Tadel, über ein ſcharfes,

E
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aber nicht böſe gemeintes Wort verletzt gezeigt hatte. Dem Tadel

iſ
t

aber hier ſeine Schärfe und ſein Stachel dadurch genommen,

daß d
ie Dichterin ſich ſelber mit einbezieht in di
e

Faſchingsſtimmung.

Das gilt auch für d
ie folgenden Worte:

Jeder Wurm entfaltet ſein Licht,
Und jeder Narr ſeine Kappe –

An dieſer Narrenkappe haben alle Bewohner und Beſucher der
alten Meersburg ihren Anteil: der gute Freiherr v. Laßberg trägt

ſi
e als Hüter ſeiner „muffigen Handſchriftenſchätze“, a
ll

d
ie über

gelehrten Gäſte, d
ie

zu ihm einkehren, als komiſche „Nibelungen
reuter“; auch Levin geht nicht leer aus als unverbeſſerlicher Kriti
kaſter, und ebenſowenig Annette, d

ie

mit ihren Verſen ſich den un
ſterblichen Lorbeerkranz aufs Haupt herniederzuzwingen wagt!
Erwähnen wir endlich noch, daß unſer Gedicht durch ſeinen

ganzen Inhalt das Erlebnis von Sturm und ſchlechtem Winter
wetter am See vorausſetzt, ſo können wir das Fazit ziehen und feſt
ſtellen: vor unſerem „Strandwächter“ waren ſchon die berühmten
„Heidebilder“ – eine Reihe von fünfzehn Stücken – geſchrieben;
ferner „Alte und Neue Kinderzucht“. Ebenſo das „Eſelein“, und
„Kein Wort . . .“

,

jene Dichtungen, mit denen „Der Strandwächter
am Deutſchen Meere“ einen näheren und geſchloſſenen Zuſammen
hang verraten hat. Wenn wir dieſe drei Schöpfungen in den Fe
bruar oder März 1842 verlegen ), ſo werden wir der Wahrheit
wohl ziemlich nahe kommen. Am 2

. April verließ Schücking die gaſt
liche Meersburg; kein Nachklang der vorübergehenden Verſtimmung

trübte den Abſchied, der für zwei nahverwandte Seelen ein ereignis

volles halbes Jahr innigſten Zuſammenwirkens abſchloß.
Noch einmal, vor der endgültigen Entfremdung, iſ

t

e
s zwiſchen

beiden zu einem ernſten Zwiſt gekommen, den wiederum ein Ver
ſöhnungswort der Droſte ausgeglichen hat. Es war zwei volle Jahre
nach Schückings Abſchied, d

a

kehrte e
r

mit ſeiner jungen Frau noch
mals auf Meersburg ein. Vom 6

. bis 20. Mai 1844, und nach
einem kurzen Abſtecher in die Schweiz wieder vom 26. bis 30. Mai
weilte das junge Paar daſelbſt. Wie die Biographen berichten, be

1
)

Heranziehen könnten wir noch „Junge Liebe“ und „Das vierzehnjährige
Herz' – ſie haben gleiches Versmaß wie „Strandwächter“ und „Eſelein“; haben
gleichen Umfang miteinander, ſind (trotz der Namen) Erinnerungsbilder a

n An
nettens Kinderzeit, ſpiegeln die ungetrübte Heiterkeit b

e
i

ihrer Abfaſſung wieder.
Sie müſſen zu Anfang Februar 1842 ſchon vorhanden geweſen ſein, d

a „Junge
Liebe“ (erſchienen im Morgenblatt, September 1842) zu jenen 1

0

Gedichten ge
hört, die man damals der Redaktion des Morgenblattes eingeſandt hatte. Mit
hin ſind dieſe beiden vor „Eſelein“ uſw. entſtanden.
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ſtand trotz gegenſeitigen Bemühens eine ſtille Spannung zwiſchen
den beiden Frauen; ſi

e

waren einander nicht ſympathiſch, e
s

waren

eben zu verſchiedene Naturen. Aus dem a
n Levin ſich richtenden

Gedichte!):
Zum zweiten male will ein Wort
Sich zwiſchen unſre Herzen drängen . . .

können wir nur im allgemeinen ſchließen, daß eine unbedachte, aber

nicht bös gemeinte Außerung Annettens, und zwar im Anfang des
Beſuches gefallen, Schücking verletzt hatte, und daß e

r ſeinerſeits ihr
den Vorwurf machte, ſi

e
komme ſeiner Frau nicht genügend ent

gegen*). Wiederum iſ
t

e
s d
ie

hohe Geſinnung der Freundin, d
ie

dieſen Vorwurf ausräumt:

Du zweifelſt a
n

der Sympathie

# einem
Weſen, dir zu eigen??)

o ſag' ich dir, du konnteſt nie
Zum Gletſcher ernſter Treue ſteigen,
Sonſt wüßteſt du, daß auf den Höhn
Das ſchnöde Unkraut ſchrumpft zuſammen,
Und daß wir dort den Phönix ſehn,
Wo unſre liebſten Zedern flammen.

Dies Gedicht fällt ſicherlich unmittelbar nach der Beilegung

des Zwiſtes (Mai 1844). Und als Schücking und ſeine Frau Ab
ſchied nahmen, d

a konnte ſi
e

ihnen aus Herzensgrund ihr ſtolz und
tiefempfundenes „Lebt wohl!“ nachrufen:

Lebt wohl und nehmt mein Herz mit mir
Und meinen letzten Sonnenſtrahl . . .

Paßt mich a
n

meines Sees Bord . . .

Verlaſſen, aber einſam nicht,
Erſchüttert, aber nicht zerdrückt,

So lange noch das heilge Licht
Auf mich mit Liebesaugen blickt . . .

So lange noch der Arm „ſich frei
Und waltend mir zum Ather ſtreckt
Und jedes wilden Geiers Schrei
In mir die wilde Muſe weckt.

1
) Es iſt erſt ſeit 1878 in die Werke der Droſte aufgenommen.

2
) Im Euphorion 14, 1907, S. 685, meinte Joſtes, Annette hätte durch

dies Gedicht die Verſtimmung beſeitigen wollen, die in ihm durch das „Eſelein“
entſtanden wäre.

*) D
.
i. zu deiner Frau. (Dieſe Strophe iſt erſt durch Kreiten 1884 ver

öffentlicht worden.)
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Gin Brief von Ferdinand Gregorovius
an Johann Peter Eckermann.
Mitgeteilt von Arthur Warda in Königsberg i. P.

Der folgende gemeinſame Brief der beiden Freunde Ferd.
Gregorovius und Louis Köhler iſt auf einem Bogen Großquart nieder
geſchrieben, von Gregorovius auf den erſten beiden Seiten, auf der
dritten Seite von Köhler. Eine Adreſſe trägt der Brief nicht, der
Umſchlag zu dem Briefe fehlt; aus dem Inhalt des Briefes aber
ergibt ſich, daß e

r

a
n Johann Peter Eckermann, den Herausgeber der

Geſpräche mit Goethe in den letzten Jahren ſeines Lebens, deren
erſte beide Bände 1836 erſchienen waren, gerichtet iſt. Dieſer Brief
gibt nun authentiſchen Aufſchluß, daß die beiden Freunde bei ihrer
Reiſe im Jahre 1848 am 1

. Auguſt auch in Weimar geweſen
waren, e

r gibt aber vor allem in den Mitteilungen von Gre
gorovius beachtenswerte Aufſchlüſſe über Anſichten und Pläne,

welche Gregorovius damals bewegten. Gregorovius verſchweigt

nicht ſeine publiziſtiſche Tätigkeit, die man gern als von ihm ver
heimlicht hinſtellen möchte. E

r

erwähnt die Abſicht ſeiner Habili
tierung a

n

der Königsberger Univerſität für deutſche Literatur,

eine Angelegenheit, über welche bisher nichts bekannt geworden iſ
t.

Ich habe auch bisher nichts darüber ermitteln können, inwieweit
dieſe Abſicht zur Ausführung gekommen, beziehungsweiſe unterblieben
iſt. Es läßt ſich nur annehmen, daß der Einfluß von Karl Roſen
kranz einen ſolchen Plan in Gregorovius hat reifen laſſen, dieſer aber
ſich ſpäter doch für ungeeignet zu einer ſolchen Stellung gefühlt hat.
Daß der Plan auf den Einfluß von Roſenkranz zurückzuführen iſ

t,

geht

meines Erachtens deutlich aus dem Thema hervor, das Gregorovius

zum Gegenſtande der ſeiner Habilitation zugrunde zu legenden Diſſer
tation machen wollte. Die Wahl dieſes Themas (das Verhältnis von
Goethes Fauſt zu Calderons wundertätigem Magus) iſt unzweifel
haft zurückzuführen auf di

e

Arbeit von Roſenkranz: Über Calderons
Tragödie vom wundertätigen Magus. Ein Beitrag zum Verſtändniß
der Fauſtiſchen Fabel. Halle und Leipzig. 1829. (Neue Ausgabe
Leipzig 1836.)

Königsberg i. Pr. d. 10 Dcbr. 1848.

Hochgeehrter Herr,

am 1
. Auguſt dieſes Jahres ſprachen zwei Königsberger Reiſende bei Ihnen in

Weimar ein; ſi
e

waren glücklich, eine kurze Stunde eines erquickenden Ge
ſpräches mit Ihnen zu genießen und die Reihe angenehmer Bekanntſchaften,

welche eine Reiſe durch Deutſchland gewähren kann, durch d
ie Ihre zu ver
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mehren. Wenn Ihre Erinnerung ſo flüchtige, ſchnell vorübergehende Erſcheinungen,
wie die unſeren es waren, bei ſo großer Fülle von allſeitig Ihnen zuſtrömenden
Begegnungen, dennoch hat bewahren können, ſo könnten wir uns in dieſem
Augenblicke nichts Lieberes wünſchen, wo wir es für eine ſchöne Pflicht der
Dankbarkeit halten, uns von hier aus nochmals Ihrem Wohlwollen zu empfehlen.
Wäre es nicht die Götheſche handſchriftliche Reliquie, die Sie uns bei

unſerem Abſchiede ſo freundlich verehrten, welche uns auf die glücklichſte Weiſe
an Weimar mahnte, ſo müßte ic

h

perſönlich ſchon durch meine täglichen Studien

zu Ihnen und Ihrer Götheſchen Vergangenheit zurückgeführt werden. Ich habe
nämlich dieſen Winter zu einem wahrhaften Götheſtudium für mich feſtgeſtellt
und führe ſo das wunderlichſte Leben von der Welt, indem ic

h

zugleich mit dem
Strome der Tagespolitik, a

n

der ic
h

ſo gut e
s

hier zuläſſig iſ
t publiciſtiſch thätig

bin, mittreibe und, mit dem innerſten Sein dennoch der Gegenwart abgewandt,
lebhafteſten Umgang pflege mit den Geiſtern drüben in Weimar. Vielleicht iſ

t

dies

eine hiſtoriſch-organiſche Conſequenz von meinem Sommerbeſuche daſelbſt; wenig
ſtens kann ic

h

dreiſt behaupten, daß die körperliche Anſchauung jener wunder
baren kleinen Welt, wo ſich die großen Potenzen des deutſchen Geiſtes concen
trirten, meiner Einbildungskraft mehr als ic

h
glaubte zu Hilfe gekommen iſt;

ſo ſehr, daß mir das ſchon Bekannte vertraut, das Unbekannte aber bekannt er
ſcheint. Was ic

h

auch hierin Jhnen und Ihrem Buche über Goethe verdanke, iſt ein
großer Teil, und ic

h

darf Alles, was man Falk) und Carus?), ſo ſchätzenswerte Bei
träge ſi

e

auch zur Phänomenologie des goetheſchen Geiſtes gegeben haben, ver
dankt, mit dem Reichthum u

.

der liebevollen Treue Ihrer Memorabilien nicht in

Vergleich bringen. Carus, deſſen originellen Standpunkt und naturgeſchichtliche
Deduction ic

h

für einen vortrefflichen Wink für alle Biographen anerkenne, hat

d
a

ein treffliches Wort: daß große Geiſter in ihrer Production nicht enden –

denn ſo arbeitet die Zeit immer neue Erſcheinungen aus ihnen heraus, und wie
Wellenbewegung zittern die Ringe ins Unendliche fort. In dieſem Sinne be
trachte ic

h

auch die Auslegung und Geſchichtſchreibung von und über Göthe als
die Unendlichkeit ſeines productiven Geiſtes, der aus ſeiner nicht auszuſchöpfenden

Quelle von Geſchlecht zu Geſchlecht hinſtrömt, und ſein Myſterium fort und fort
offenbar macht – wie ſollte auch eine göttliche Idee überhaupt enden können?

– doch, geſtehe ich es nur, ich ſcheue mich, hier ein Kapitel zu berühren, welches
wie alle Exegeſe mit der höchſten Gefahr verbunden iſt. Denn nicht immer ver
hält ſich die Auslegung zur Idee in wahrhaft producirender Weiſe, und ſtatt
dieſe aus der Schale zu löſen, umgibt ſi

e

dieſelbe oft mit dreifachen Schalen.
Mir iſ

t

o
ft

ein mephiſtopheliſcher Humor drüber angekommen, wie die
Interpreten cikadenhaft d

a herumzirpen und herumflattern und am Ende doch
nicht aus dem Graſe herauskommen – ſo iſt ihre Art, im Fauſt das, was dort
hineingeheimnißt worden, zu ergrübeln, o

ft poſſierlich genug – ſie gleichen dem
Weiſen, der nach den Sternen ſchaut und dabei in den Graben ſtolpert; ſi

e ver
drehen die einfachſten Dinge zu den albernſten Spitzfindigkeiten und indem ſi

e

in der Dichtung Zeile für Zeile nur die übernatürliche ſibylliniſche Weisheit ſehen
wollen, zerſtören ſi

e

vollends die Harmloſigkeit der Poeſie und ihre ruhige Objec
tivität, welcher Göthe vor allen allein fähig geweſen. Es ſchmerzt mich, ſelbſt
Rötſcher*) in ſo nichts nutzenden Scrupeln ſich ergehen zu ſehn. Verzeihen Sie
dieſe unerquicklichen Betrachtungen – mir liegen ſi

e

ſehr nahe, d
a

ic
h

mich an
gelegentlichſt mit dem Fauſt beſchäftige und mit Nächſtem a

n

eine Diſſertation

!) Falk, Goethe aus näherm perſönlichen Umgange dargeſtellt. Leipzig
1832.

?) Carus, Goethe. Zu deſſen näherem Verſtändniß. Leipzig. 1843 (ns
beſondere S. 163 ff.). -

*) Rötſcher, Zum Verſtändniß des Götheſchen Fauſt. Leipzig. 1835.
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über das Verhältniß deſſelben zu dem wunderthätigen Magus des Calderon
herangehe, auf Grund deren ic

h

mich a
n

unſerer Univerſität für deutſcheLiteratur
habilitiren werde – ich werde mir die Freiheit nehmen, Ihnen dieſe Abhand
lung zur Zeit zukommen zu laſſen, und wünſche dann, Sie mögten Ihre An
ſichten darüber mir nicht vorenthalten. Für jetzt können wir, mein Freund, der
Muſikdirector Kögler und ich, es nicht unterlaſſen, Ihnen beikommend des Pro
feſſor Rosenkranz 1) Buch über Göthe u

.

ſeine Werke als ein Zeichen unſerer
Hochachtung zu überſenden – Sie hatten e

s

damals noch nicht geleſen, u
. wir

hoffen, daß dieſe Darſtellung Ihnen eine angenehme LectüreÄ wird. Joh
enthalte mich zum Voraus eines jeden Urteils.

Schließlich erlaube ic
h

mir die ergebenſte Bitte, meinen Freund und mich

a
n Herrn Profeſſor Preller?), Herrn Hummel*) und deſſen Frau Gemalin freund

lichſt empfehlen zu wollen – und indem wir denn überzeugt ſind, daß Sie ein
herzlich Wort, wie e

s gegen Sie auszuſprechen unſer Bedürfniß iſt, eben ſo ge
ſinnt empfangen, wollen wir auch Ihnen ſtets empfohlen ſein.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihnen ergeben

Dr. Ferdin. Gregorovius.

Königsberg d
.

1
1

Dec. 48.

Geehrteſter Herr Hofrath! Mein gelehrter Freund Gregorovius hat in

vorliegenden Zeilen zwar für uns Beide zu Ihnen geſprochen, – haben Sie
aber Nachſicht mit mir, wenn ic

h

demungeachtet dennoch ein paar eigene Worte

a
n Sie richte, um ſo das Vergnügen zu genießen, Ihnen geiſtig noch einmal

gegenüber zu ſtehen; Ihre Freundlichkeit war ja ſo gar erquickend für uns zwei
Pilger, und das Blatt von Goethes Hand eine ſo überraſchende und beglückende
Gabe, daß ic

h

mich deſſen ſtets mit wahrer Erhebung erinnere! Alle Menſchen

in Weimar kommen mir ſeelengut vor, denn die wir fanden, waren e
s wahr

haftig! Sie, hochverehrter Herr Hummels, Preller – ich denke zu gerne a
n Alle

zurück! Eine Art Furcht kann ic
h

aber nicht verleugnen, das iſt: daß Sie bei ſo

vielen Beſuchen, die Ihnen werden, ſich gar nicht mehr unſer erinnern; in dieſem
Falle würde Ihnen Herr Hummel (Maler) nebſt Gemahlin ſicher Auskunft geben
können, d

a

ſi
e

ſich zwei ganze Tage für uns opferten, und mit uns waren. –
Mit herzlichem Intereſſe erinnere ic

h

mich auch Ihres Söhnchens, – der Knabe
war ſo liebenswürdig mit ſeinen jungen Vögelchen beſchäftigt!
Ihr neues Buch*), deſſen Erſcheinen ic

h

heute angekündigt las, und wo
von ic

h Gregorovius ſogleich in Kenntniß Ä werde, ſoll uns aufs Neue mitIhnen und Weimar in geiſtigen Rapport bringen, und doppelt munden, d
a

wir nun Alles ſelbſt geſehen haben, gleichſam hinter den Couliſſen waren.
Vergeben Sie mir, einem Tonmenſchen, daß ic

h

mich in ſo ſeltſamen
Worten vor Ihnen herumtummle, das Herz trieb mich dazu.

Genehmigen Sie, daß ic
h

mich mit Hochachtung und inniger Verehrung

Ihren
Uelllle

ergebenen

Louis Köhler.

1
) Roſenkranz, Goethe und ſeine Werke. Königsberg. 1847.

*) Preller Friedrich, Landſchaftsmaler (1804–78).

*) Hummel Karl, Landſchaftsmaler (geb. 1821, Schüler Prellers).

*) Der dritte Teil der „Geſpräche“. Magdeburg. 1848.
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Es bleibt noch zu guter Letzt übrig, nachzuforſchen, welches die
beiden Blätter von Goethes Hand waren, die die beiden Freunde als
Geſchenke Eckermanns aus Weimar nach Hauſe brachten. Das Blatt,
das Gregorovius empfing, befindet ſich noch heute im Beſitz eines
Angehörigen der Familie, des Herrn Elgnowski in Königsberg i. Pr.
Es iſt ein kleines ſchmales Blatt, auf welchem Gregorovius rechts
unten vermerkt hat, daß e

r

e
s von Eckermann in Weimar im

Jahre 1848 geſchenkt erhalten hat. Die Handſchrift Goethes lautet:

Erinner' ich mich doch spat und früh
Des lieblichsten Gesichts,

Sie denckt an mich, ich denck a
n sie,

Vnd beyden hilft es nichts.

Die Strophe iſt als letzte der unter der Uberſchrift: „Länd
lich“ zuſammengeſtellten Strophen in der Weimarer Ausgabe Werke
Band III, S

.

135 abgedruckt; eine Sonderhandſchrift dieſer Strophe

war bisher nicht bekannt geworden.

Das Blatt, das Köhler empfing, war nach freundlicher Mit
teilung ſeiner Tochter, Frau Profeſſor M. Zander in Königsberg i. Pr.,
ſchon um das Jahr 1880 dem Frankfurter Goethe-Muſeum ge
ſchenkt worden. Von dort aus wurde mir die gütige Auskunft, daß
das Blatt jetzt im Ausſtellungsſaale des Goethe-Muſeums aufliegt,
und zugleich eine Abſchrift des Blatts, wonach dasſelbe folgende

Handſchrift Goethes enthält:

Hast du das Mädchen gesehn
Fluchtig vorüber gehn?
Wollt sie waer meine Braut!

Ja wohl! die Blonde die Falbe!
Sie fittigt so zierlich wie die Schwalbe
Die ihr Nest baut.

Nach einem Hinweiſe der Verwaltung des Goethe-Muſeums
findet ſich über die Schenkung des Blattes folgende Mitteilung in

dem Berichte des Freien Deutſchen Hochſtifts für 1878 7
9 Frank

furt a. M. 1880) S
.

12021: „Herr Louis Köhler, Muſikdirektor

zu Königsberg i. Pr, fand ſich durch einen Beſuch des Goethehauſes
(Heumonat 1878), welcher ihn durch die Unmittelbarkeit der Ein
drücke tief ergriffen hatte, veranlaßt, ein in ſeinem Beſitze befind
liches von Goethes Hand beſchriebenes Batt zu weiterer Bereiche
rung der „heiligen Räume zu verehren. Dasſelbe iſ

t

dem gütigen

Spender im Jahre 1848 vom Hofrathe Dr. Eckermann in Weimar
geſchenkt worden. Der Inhalt iſt ein ſechszeiliges, bisher unge
drucktes Gedicht Goethes.“
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Die Strophen ſind unter Anfügung einer 6zeiligen Strophe
unter der Uberſchrift „Nett und niedlich“ in der Weimarer Aus
gabe Werke Band III, S. 149, gedruckt; vor dem Druck hat eine
Vergleichung der Niederſchrift in Goethes Nachlaß mit dieſer Hand
ſchrift ſtattgefunden.

Ein ſchweizeriſcher Dichter-Almranach.
Von Jonas Fränkel in Bern.

I.

Den ſchweizeriſchen Almanachen – über deren literariſchen
und künſtleriſchen Wert es genügt, kurz auf Gottfried Kellers Urteil
in ſeinen Erinnerungen an Kaver Schnyder von Wartenſee (Nachge

laſſene Schriften S. 24f) zu verweiſen – ſind in letzter Zeit zwei
gut orientierende Züricher Diſſertationen gewidmet worden (A. Ludin:
Der ſchweizeriſche Almanach „Alpenroſen“ und ſeine Vorgänger

1780 bis 1830, Zürich 1902, und J. J. Hilty: Der ſchweizeriſche
Almanach „Alpenroſen“ und ſeine Erſatzſtücke in den Jahren 1831
bis 1854, Zürich 1914), die die Bedeutung dieſer alljährlich wieder
kehrenden dichteriſchen Gaben für die einheimiſche Literatur der
deutſchen Schweiz in der erſten Hälfte des vergangenen Jahrhun
derts würdigen und literarhiſtoriſch begrenzen. Die Arbeit von Hilty
ſchließt unmittelbar an die von Ludin an und führt die Reihe der
wiedererſtandenen „Alpenroſen“ bis zum Jahre 1854 fort, in welchem
das letzte dieſer Bändchen, mit einem Bildnis Gotthelfs und einer
Prachterzählung des Lützelflüher Pfarrherrn geſchmückt, erſchien.
Schade, daß der Verfaſſer in ſeiner Arbeit nicht auch eines ſpäten

Nachfahren dieſer Almanache gedachte, der in den Siebzigerjahren

die Tradition der „Alpenroſen“ wieder aufnahm, um allerdings nach
kurzer Zeit auch ſeinerſeits vom Schauplatze zu verſchwinden und
damit den Kreis der ſchweizeriſchen Dichter-Almanache im neun
zehnten Jahrhundert zu ſchließen. Doch nicht nur ihm, auch andern
Forſchern iſ

t

dieſer letzte Ausläufer entgangen, obwohl darin Gott
fried Keller, Conrad Ferdinand Meyer und J. V. Widmann mit
Beiträgen vertreten ſind.

Der „Schweizeriſche Miniatur-Almanach“ erſchien in

den Jahren 1874 bis 1878. E
r

war das Werk eines kunſtbegabten

Berner Holzſchneiders, Rudolf Buri, deſſen kurzer Lebensabriß in

der „Sammlung Berniſcher Biographien“ Band 3 (Bern 1898),
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S. 409ff zu finden iſ
t. Buri hatte allerdings den Plan zu dem

Almanach von einem früh verſtorbenen Luzerner Künſtler, Alois
Brunner, übernommen, von dem denn auch das Titelbild herrührt,
das im Holzſchnittſtil jener Zeit einen dreifachen Girlandenbogen
zeigt, in deſſen Mittelfeld d

ie

Inſchrift geſetzt wurde, während links
das Rütli mit dem Schillerſtein, rechts die Tellplatte mit Kapelle
ſichtbar iſ

t. Buri, der unter der Firma Buri und Jeker in Bern ein
xylographiſches Atelier beſaß, ſammelte eine ſtattliche Reihe ſchwei
zeriſcher Schriftſteller und Künſtler um ſich, ſteuerte aus ſeiner An
ſtalt die zahlreichen Holzſchnitte b

e
i

und ließ den Almanach auf
eigene Koſten herſtellen, indem e

r das erſte Bändchen (1874) noch
dem Verleger der alten „Alpenroſen“, J. J. Chriſten in Aarau, in

Kommiſſionsverlag gab, mit den drei folgenden (Bern 1875 bis
1877) aber ſelber unter die Verleger ging. Für das fünfte Bänd
chen (1878) konnte er endlich die Dalpſche Buchhandlung in Bern
als Verlegerin gewinnen, ſo daß d

ie

weitere Exiſtenz des Almanachs
nunmehr geſichert ſchien. Allein ſchon die früheren Bändchen werden
wohl kaum ſtark begehrt worden ſein, der Abſatz beim neuen Verleger
aber muß ſich ſo ſchlecht angelaſſen haben, daß die Dalpſche Buchhandlung weitere Verſuche ſcheute und e

s

bei dem einen Bändchen
bewenden ließ. Zudem ſtarb Rudolf Buri Ende November 1878
und mit dem Tode des wagemutigen Herausgebers war auch das
Schickſal des „Schweizeriſchen Miniatur-Almanachs“ beſiegelt: das
bei Dalp erſchienene Bändchen blieb das letzte.
Allerdings hatte e

s

eine Weile den Anſchein, als ſollte dem
Miniatur-Almanach ein Erbe erſtehen. Seit 1872 erſchien nämlich,
ebenfalls in Bern, ein Kalender unter dem Titel: „Das Schweizer
haus. Ein vaterländiſches Taſchenbuch“, das von J. J. Ro
mang redigiert wurde. Sein Schwerpunkt lag nicht im Literariſchen.
Schon äußerlich unterſchied e

s

ſich von den literariſchen Almanachen,

d
ie ja ausnahmslos das zierliche Duodez- oder Sedezformat auſwieſen,

während das „Schweizerhaus“ in nüchternem Oktav und ohne
Bilderſchmuck herauskam, der ja gleichfalls zum Weſen der alten
Almanache gehörte. Und vor allem, was das wichtigſte und unter
ſcheidendſte iſt: e

s

widmete einen nicht geringen Teil ſeines Textes
der Politik. Der Jahrgang nun, der auf das letzte Bändchen des
Miniatur-Almanachs folgte, ſollte dieſen – wohl im Einverſtändnis
mit Buri – fortſetzen. Schon äußerlich wurde e

s

ihm angepaßt:
beſſeres Papier und größerer Druck wurden gewählt, Holzſchnitte
aus der Buriſchen Anſtalt wurden in den Text eingeſtreut und auf
beſonderen Blättern beigegeben, das Literariſche trat in den Vordergrund und das Titelblatt erhielt den Vermerk: „Des Schweiz.
10 Vol. 24
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Miniatur-Almanach 6. Jahrgang“. Doch, indem es das Erbe
ſeines Vorgängers antreten wollte, wurde es von dieſem ins Grab
nachgezogen: der Band des „Schweizerhaus“ auf das Jahr 1879
blieb ohne Nachfolger.

zk
z:

Es iſt nicht meine Abſicht, den ganzen Inhalt der fünf Bänd
chen des Miniatur-Almanachs hier zu entrollen. Wie alle ähnlichen
Unternehmungen ſpiegeln ſi

e nur die Oberfläche der Literatur und
geben nicht ein Bild der wirklichen Kräfte, d

ie beſtimmend auf d
ie

Zeit wirken. Allerdings, d
a in der Schweiz derartige Unternehmungen

als nationale Angelegenheiten behandelt zu werden pflegen, ſchließt

ſich ſelten jemand von der Mitwirkung aus; und d
a

der Kreis der

in dem kleinen Lande in Betracht Kommenden ein beſchränkter iſt,

ſo vermag, ſolch ein Muſenalmanach immerhin einen ziemlich voll
ſtändigen Uberblick über alle zu liefern, die ſich in einer beſtimmten
Zeit öffentlich als Dichter vernehmen oder als Künſtler ſehen ließen.
Und ſo begegnen uns denn auch in den Bändchen des „Schwei
zeriſchen Miniatur-Almanachs“ faſt alle jene Namen, auf die man

b
e
i

Durchmuſterung der Zeitſchriften der Schweiz in den Sechziger

und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts immer wieder ſtößt.
Zumi großen Teil ſind e

s junge Talente, d
ie ſpäter von ſelbſt ver

ſtummt ſind. Die Schriftſteller, die die Familienblätter jener Jahre
mit unterhaltenden Erzählungen und gefälliger Lyrik verſorgten, ſind
auch hier vertreten. Die Fabrikanten heimiſcher Literaturgeſchichten– Honegger, Robert Weber – fehlen nicht. Außerhalb der Landes
grenzen aber hat ſich der Herausgeber nicht umgeſehen: Leuthold,

der damals in München im Elend lebte und glücklich war, wenn

ſich ihm eine Hand aus d
e
r

Heimat entgegenſtreckte, wurde nicht um
Beiträge angegangen. Aber freilich: wer außer den nächſten Freunden
kannte dazumal im Schweizerlande Heinrich Leuthold?
Eine Fülle von vorzüglichen Holzſchnitten iſ

t

über die Bänd
chen ausgeſtreut. Sie tragen Namen von tüchtigen Schweizer Künſt
lern, von denen hier nur einer genannt ſei: der mit Gottfried Keller
ſchon von München her befreundete St. Galler Maler Emil Ritt
meyer, deſſen Leben und Schaffen jüngſt in zwei gleichzeitig heraus
gekommenen Veröffentlichungen beleuchtet wurde (Berlepſch-Valendas,

Emil Rittmeyer, ein Schweizer Maler, St. Gallen 1914, und

G
.

Jenny, Maler Emil Rittmeyer, Zug 1914). Die Holzſchnitte
ſind teils nach ſelbſtändigen Zeichnungen der Künſtler hergeſtellt, zu

denen die jungen Dichter auf Beſtellung des Herausgebers den Text
lieferten, teils wurden ſi

e umgekehrt als Illuſtrationen zu aufge
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nommenen dichteriſchen Beiträgen beſtellt. Unter den Dichtern, die
aufgegebene Motive beſingen, finden wir den jungen Adolf Frey,
von dem aber auch die „Lieder eines Freiharſtbuben“ im vierten
Bändchen abgedruckt ſind, die bereits die charakteriſtiſche Gebärde
des Dichters Frey aufweiſen. Wohl um dieſer Freyſchen Lieder
willen hat Conrad Ferdinand Meyer den Jahrgang 1877 in der
„Neuen Zürcher Zeitung“ rezenſiert (die Rezenſion iſ

t

jetzt wieder
abgedruckt in den „Briefen Conrad Ferdinand Meyers“ hrg. von

A
. Frey, Bd. II
,

S
.

420 f.
;

vgl. ebenda Bd. 1
, S
.

312).
Unter den literarhiſtoriſchen Aufſätzen feſſelt vor allem die

Lebensſkizze Albrecht von Hallers von Ludwig Hirzel a
n

der
Spitze des letzten Jahrgangs (S. 1

7 bis 59), für die der damals
mitten in der Arbeit a

n

ſeiner reichen Haller-Biographie ſtehende
Gelehrte aus dem Vollen ſchöpfen konnte. Im dritten Bändchen
(S. 128 bis 140) wird Ulrich Hegner von Jakob Frey, dem treff
lichen Volksſchriftſteller, liebevoll behandelt, der auch dem mit Gott
fried Keller befreundeten St. Galler Dichter und Hiſtoriker Karl
Morel - - über den wir ſeit kurzem eine gute Monographie be
ſitzen (P. Baldegger: Karl Morel, ein Schweizer Dichter und Hiſto
riker 1822–1866. Aarau 1913) – ein warmes Gedenkblatt (Bd. 2,

S
.

118 bis 136) widmet, während ihm ſelbſt im letzten Bande
(S. 129 bis 151) J. J. Honegger einen oberflächlichen Nekrolog ſchreibt.
Seine eigentliche Bedeutung jedoch zieht der „Schweizeriſche

Miniatur-Almanach“ aus den Beiträgen von Gottfried Keller,
Conrad Ferdinand Meyer und J. V. Widmann.

I.

Die Meyerſchen ſind die wichtigſten; ſi
e

finden ſich in Bd. 3

und 5
. Da ſi
e von der emſigen Meyer-Forſchung bisher überſehen

wurden und insbeſondere auch unter den Nachweiſen älterer Faſſungen

der Gedichte in der verdienſtvollen Sammlung Heinrich Moſers
(Wandlungen der Gedichte Conrad Ferdinand Meyers, Leipzig 1900)
fehlen, ſo ſeien ſi

e

hier abgedruckt. Zunächſt der Beitrag aus dem
Almanach auf das Jahr 1876: drei Gedichte auf S

.

117 bis 119,

unter einen gemeinſamen Titel gefaßt, über dem als Autorname
„C. Ferdinand Meyer“ ſteht.

Aus den Bergen.

1
.

Heute fand ic
h

unverſehens, räumend eines Schreines Fächer
Den vom Vater mir vererbten - meinen erſten Reiſebecher
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Und indeß ich, leiſe ſingend, reinigt ihn von Staub der Jahre,
War's, als ſtriche mir ein Bergwind wunderkühl um Stirn und Haare.

War's, als ob vor meinen Blicken Pfad um Pfad ſich mir enthüllte,

Alle friſchen Quellen rauſchten, dran ic
h

einſt den Becher füllte.

Lachen hört' ic
h

und Geplauder, lagern ſah ic
h

a
n

den Wellen –

Und in ihrer Mitte ſaß ic
h – alte, traute Reiſ'geſellen!

2
.

Mir lag der Ebne Staub
Auf müder Seele dicht,
Da hob ic

h

zu den Bergen

Mein ſehnend Angeſicht.

Jch ſtieg empor zur Alp
Und ſtreckte mich ins Gras,

In ſelge Bläuen blickt' ich,
Bis mir das Herz genas.

Da hing auf meiner Bruſt
10 Am leichten Wanderkleid

Mir unverſehns ein Falter
Und bebte flugbereit.

Vier Tropfen blutigrot

Auf weißem Schwingenpaar!

1
5 Jch weiß nicht, ob's ein Falter,

Ob's meine Seele war.

3
.

Wo d
ie Tannen ſchwarze Schatten werfen

Über Hänge goldbeſonnt,

Unverwundet von der Berge Schärfen

Blaut der reine Horizont,

5 Wo das Spiel den raſtlos wehnden Winden
Kein Gebälk und keine Mauer wehrt,
Wo, wie einer letzten Sorge Schwinden,

Jedes Wölklein wird verzehrt,

Wo das braune Rind, wie Juno ſchauend,

1
0

Weidet und mit heller Glocke tönt,

Wo das Zicklein, lüſtern wiederkauend,
Einen rot bemooſten Felſen krönt,

Ä im Himmel über wilden Klüftenit
z'

ic
h

hier dem Feſt der Götter nah,

1
5

Schlürfend aus den eisgekühlten Lüften
Nektar und Ambroſia.
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Die drei Gedichte – im Huttenjahre, im Sommer 1871, in
St. Wolfgang b

e
i

Davos entſtanden, wo dem Dichter damals eine
Fülle von Liedern reifte (ſiehe Adolf Frey, Conr. Ferd. Meyer,

II
. Aufl., S
.

224 ff
.) – ſind ſpäter ſämtlich, doch getrennt und

durchweg umgeſtaltet, in die Abteilung „In den Bergen“ der Meyer
ſchen Gedichtſammlung aufgenommen worden, wobei ſi

e

beſondere
Überſchriften erhielten: das erſte „Der Reiſebecher“ (Aufl. 1, 1882,

S
.

71; ſeit der V
. Aufl., 1892, S
.

91), das zweite „Das Seelchen“
(S. 77, beziehungsweiſe 97), das dritte „Göttermahl“ (S. 76, be
ziehungsweiſe 96). -
Der Reiſebecher. Ich verzeichne d

ie Anderungen in den
„Gedichten“ (das Versmaß iſ

t

unverändert geblieben):

V
.
1
:

Geſtern fand ich, räumend eines langvergeßnen Schrankes Fächer,

V
.

3
:

Und indeß] Währenddeß

V
.
4
: Wars, als höbe mir ein Bergwind aus der Stirn d
ie grauen Haare,

Statt V. 5 bis 8:

Wars, als dufteten die Matten, drein ic
h

ſchlummernd lag verſunken,
Wars, als rauſchten alle Quelle, draus ic

h

wandernd einſt getrunken.

Die Abtrennung der Verspaare zu Strophen wird in der
ſpäteren Faſſung fallen gelaſſen und das achtzeilige Gedicht auf
ſechs Zeilen zuſammengedrängt. Daß dem erſtarkten Formgefühl des
Dichters die zweite Hälfte des urſprünglichen Gedichtes nicht ge
nügte, iſ

t begreiflich. Schon die häßliche Apokope am Schluſſe
(Reiſ'geſellen) mußte ihn verletzen!). Als ſtörend und unerwünſcht
wird Meyer e

s empfunden haben, als e
r,

wohl erſt nachträglich, die
Entdeckung machte, daß das Reimwort in V

.
7 („Wellen“) bereits

auf ein Wort im voraufgegangenen Verſe („Quellen“) reimte. Von
den Wellen einer Quelle zu ſprechen war überdies mindeſtens eine
Ubertreibung. So ſtrich denn der Dichter die beiden letzten Vers
paare, verzichtete auf den Inhalt der Schlußſtrophe und ſchloß die
neuen Zeilen unmittelbar a

n

den vierten Vers, indem e
r

dieſen

nunmehr zum erſten Glied einer dreifachen Parallele, einer „Ana
pher“, geſtaltete. Lebendiger iſ

t jetzt das Bild in V
.
5
. Im Schluß

vers ſetzt Meyer, um ſich den alten Reim: Quellen-Wellen ganz aus
dem Sinne zu ſchlagen, den ſtarken Plural „Quelle“. Und wie ſchon
das „Heute“ zu Beginn des Gedichtes, um die Entfernung von dem
Erlebnis zu vertiefen, durch „Geſtern“ erſetzt wurde, ſo wird nun auch
durch die „grauen Haare“ in V

.
4 die Diſtanz der Erinnerung betont.

!) Allerdings begegnet uns d
ie gleiche Apokope auch in „Kaiſer Sigmunds

Ende“ (Gedichte, III. Aufl. S. 287, ſeit der V. Auflage S. 315, beziehungs
weiſe 319) V

.

10: „Reiſ'gewand“.
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Daß die Umformung allmählich, in Abſtänden, vorgenommen
wurde, beweiſt die Zwiſchenfaſſung der erſten vier Verſe in Meyers

Brief an Georg v. Wyß vom 2. Juni 1882 (Briefe hrg. von
Ad. Frey, Bd. I, S. 46). Die erſte Auflage der „Gedichte“ –
Herbſt 1882 – enthielt aber das Gedicht bereits in ſeiner nun
mehrigen Geſtalt.
Das Seelchen. Zwiſchen der Geſtalt im Miniatur-Almanach

und derjenigen, wie ſie gegenwärtig in Meyers Gedichtband zu finden

iſ
t,

liegt die folgende Zwiſchenfaſſung in der erſten Auflage der
„Gedichte“, d

ie

leider dem ſonſt zuverläſſigen Moſer ebenfalls ent
gangen iſt:

Das Seelchen.
Jch lag im Gras auf einer Alp,
In ſel'ge Bläuen ſtarrt ic

h

auf –

Mir war, als ob auf meiner Bruſt
Mich etwas ſacht betaſtete.
Ich blickte ſchräg. Ein Falter ſaß
Auf meinem grauen Wanderkleid.
Mein Seelchen wars. So lernt ic

h

einſt
In Rom an einem Basrelief.
Wie ſieht es aus? Das wüßt' ic

h
gern,

1
0 Ich blinzle mein Gewand entlang –

Blank wars, betupft mit Tropfen Bluts.

5

Die endgültige Faſſung, d
ie das Gedicht bereits ein Jahr

darauf, 1883, in der „zweiten, vermehrten Auflage“ (S. 79) e
r

halten hat, weiſt folgende Abweichungen auf:

V
.

6
:

Wanderkleid] Wanderrock.

V. 7 ff.: Mein Seelchen wars, das flugbereit,
Die Schwingen öffnend, zitterte.
Wie ſind die Schwingen ihm gefärbt?
Sie leuchten blank, betupft mit Blut.

Tiefgehend ſind d
ie Anderungen, d
ie

d
ie

erſte Faſſung bei der
ſpäteren Umarbeitung erfahren hat. Aus den liedhaften Strophen

iſ
t

ein ſtrenges Gebilde geworden, das, auf jeglichen äußern
Schmuck verzichtend, nur den ſymboliſchen Gehalt eines Augenblicks

feſthält. Das Vorher, deſſen Beſchreibung d
ie

erſten fünf Zeilen der
Almanach-Faſſung dienten, wird glatt abgeſägt. Die ſentimental
zweifelnde Gebärde des Schluſſes („Ich weiß nicht . . .“

)

wird ver
ſchmäht; d

ie Gewißheit: „Mein Seelchen wars“ tritt an ſeine Stelle,
der in der letzten Faſſung auch der erläuternde Zuſatz aus anti
quariſcher Sphäre: „So lernt ic

h

einſt In Rom a
n

einem Bas
relief“ weichen muß. Die Dehnung des Augenblicks, wie ſi

e in der
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mittlern Faſſung durch Wiederholung desſelben Zuges in V. 5 und 10
(„Ich blickte“ „Ich blinzle“) bewirkt wurde, wird bei der end
gültigen Bearbeitung vermieden. Durch Konzentration und Entſagung

wird ſo zuletzt alles Entbehrliche abgeſchüttelt und der Symbol
gedanke rein herausgearbeitet: die lautere Seele des Dichters, die
gekämpft und gelitten, unter dem Bilde des rotgetupften Apoll
ſchmetterlings. Jener charakteriſtiſche Wandlungsprozeß, der ſo oft
bei Meyers Gedichten zu beobachten iſt: daß ein Gedicht auf dem
Wege zur künſtleriſchen Verinnerlichung Strophengliederung und
Reimſchmuck abwirft und ſchließlich bei dem reimloſen ſtumpfen Jamben
vers anlangt – jener für den Künſtler Meyer ſo bezeichnende
Prozeß wiederholt ſich auch hier. Seine ganze Energie verwendet
der Dichter zuletzt darauf, ausſchließlich durch die Kraft des Bild
mäßigen zu wirken.

Göttermahl. An dem letzten Gedichte dieſer Reihe hat der
Dichter bei der Aufnahme in die Gedichtſammlung am wenigſten

geändert. Ich verzeichne die Abweichungen in den „Gedichten“:

: ſchwarze] finſtre,

: Berge] Firne,

: letzten dunkeln,

: Jede Wolke ſich verzehrt,

12: Einen rot bemoosten] Den bemoosten,

Str. 4: Schlürf' ic
h

kühle Luft und wilde Würzen,
Mit den ſel'gen Göttern koſt' ic

h

d
a –

Die mich nicht aus ihrem Himmel ſtürzen –

Nektar und Ambroſia!

Der überzählige Fuß in V
.

1
2 wird alſo vom Dichter be

merkt und getilgt; dagegen verzichtet Meyer mit Recht darauf, den
unvollzähligen zweiten Vers nachträglich zu flicken. Bei der Wolke

in V
.
8 wird durch das Wenden ins Reflexive genauere Uberein

ſtimmung mit dem „Schwinden einer dunkeln Sorge“ (V. 7) her
geſtellt; der Anderung des Diminutivs „Wölklein“ entſpricht nun
mehr die „dunkle Sorge“ ſtatt der „letzten“. Die Schlußſtrophe litt

in der frühern Geſtalt a
n

einer ſtörenden Undeutlichkeit: „Hoch im

Himmel“ – der Leſer hatte aber bis dahin auf einer d
ie Um

gebung überragenden Alp geweilt! Dieſer plötzliche Ubergang zur
Hyperbel wurde bei der Umarbeitung gemildert.

zk 2
k
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Im Jahrgang 1878 ſind dann noch zwei weitere Meyerſche
Gedichte abgedruckt; zuerſt auf S. 62:

10

15

20

Allerbarmen

An dem Bauerhaus vorüber

Ä ic
h

eilig, d
a mir grauſte,

Weil im dumpfen Hof ein trüber,
Brütender Kretine hauſte.

Warf nur einen ſcheuen halben
Blick in ſeinen feuchten Kerker –
Eben war die Zeit der Schwalben,
Da ſi

e
baun a

n

Dach und Erker.

Den Enterbten ſah ic
h

kauern,

Aber neben ſeiner StätteÄ Schwalben a
n

den Mauern,
auten Neſter in die Wette.

Und der ſtumpfe Blick erfreute
Sich, auf einem kleinen blauen
Stück des weiten Himmels heute
Den gewandten Flug zu ſchauen.

Luſtig kreiſte das Geſchwirre
An dem engen Horizonte –

Und das Lachen klang, das irre,

Drinn ſich doch der Himmel ſonnte!

Schwalben, ſagt, warum erkieſen
Nicht die hohen und die hellen
Orte? Warum wählt ihr dieſen
Und das Elend zum Geſellen?

Abweichungen der Gedichtſammlung (I
.

Aufl. S
.

75; ſeit der

V
.

Aufl. S
.

95):

2
: Ging] ſchritt da] weil

5
:

Schaudernd warf ic
h

einen halben

8
:

Da] Wo
10

11

12:

13:

14:

15f.:

: Über ſeiner Lagerſtätte

: Flogen] Blitzten a
n

den] um die

Bauten Neſter] Neſter bauend

Und der ſtumpfe] Der erloſchne

auf in

Raum das Werk der Schwalben heute,
Dieſes kluge Werk zu ſchauen.

. 17: Luſtig] Blitzend

Die letzte Strophe fehlt.
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„Mit dem Stifte leſ' ic
h

dieſe Dinge . . .“ Faſt jeder einzelnen
Zeile in dieſem Gedichte iſ

t

die unermüdliche Sorgfalt des Dichters
zugute gekommen. Wir beobachten Meyer bei der Arbeit des Feilens:
wir ſehen, wie er die Worte wägt, wie er die Akzente verteilt, wie

e
r

hier die parallele Bindung, die Wiederholung des gleichen Wortes
vorzieht (V. 2 f. und 15f.), dort den Parallelismus aufhebt (V. 11 f.)

.

Das ſtärkere Wort wird a
n

den Anfang einer Strophe geſetzt (V. 5).
Die Situation wird jetzt klarer geſchaut: die Schwalben fliegen nicht
mehr neben dem Kretin und nicht a

n

den Mauern (V. 10f),
ſondern ſi

e

blitzen um die Mauern und über der Lagerſtätte. Der
Rhythmus des 10. Verſes hat dadurch, daß d

ie

zweite Hälfte nun
mehr von einem Begriffswort ausgefüllt wird und infolgedeſſen die
Anzahl der dienenden Worte vermindert worden iſt, außerordentlich
gewonnen. Die Schlußſtrophe hat Meyer ſpäter als überflüſſig e

r

kannt, aber ſicher noch vorher das Falſche, durch Reimnot Ver
ſchuldete des Infinitiv-Gebrauchs im erſten Verſe („warum er
kieſen . . .“), ſtatt der zweiten Perſon des Plurals, empfunden. Man
vermißt die Strophe nicht. –

Das andere Gedicht, das dieſen letzten Band des Almanachs
ſchmückt, findet ſich auf S

.

151:

In der Abendſtunde.
Wir ſind geſchieden
Durch Raum und Ferne
Nur bis zum Frieden
Der erſten Sterne.

5 Dann webts im Düſter,

Rauſcht im Gehege,

Ein warm Geflüſter
Geht auf dem Wege.

Und bald vertrauter

10 Wird das Geleite,
Du plauderſt lauter
An meiner Seite;

Haſt hellen Mutes
Mir viel zu ſagen,

15 Viel Lieb' und Gutes –
Und auch zu klagen.

Ich ſetze gleich auch die Faſſung der „Gedichte“ hierher

(I
.

Aufl. S
.

179; ſeit der V
.

Aufl. S
.

209; in den Neudrucken
ſeit 1901 S

.

213):
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Dämmergang.

Du lebſt meerüber
In blauer Ferne
Und du beſuchſt mich
Beim erſten Sterne.

5 Jch mach im Felde
Die Dämmerrunde,
Umkreiſt, umbollen!)
Von meinem Hunde.

Es rauſcht im Dickicht,
10 Es webt im Düſter,
Auf meine Wange
Haucht warm Geflüſter.

Das Weggeleite
Wird trauter, trauter,

15 Du ſchmiegſt dich näher,
Du plauderſt lauter.

Da giebts zu ſchelten,
Da giebts zu fragen
Und hell zu lachen

20 Und leis zu klagen.

Was wedelt Barry
So glückverloren?
Du krauſt dem Liebling
Die weichen Ohren . . .

Das Gedicht gehört zu den wenigen Meyerſchen Gedichten,
die b

e
i

der Umarbeitung eine Erweiterung erfahren haben. Das
Geiſterhaft-Entrückte der Strophen hat dadurch kaum Einbuße er
litten. Im Gegenteil: durch Einführung des Hundes iſt die geiſter
hafte Stimmung noch verſtärkt worden; im Volksglauben wittern
die Hunde das Ziehen der Geiſter in den Lüften, wie hier Barry
die Nähe der wiedergekehrten Toten ſpürt. Von den beiden Strophen,

um d
ie das Gedicht durch Hinzukommen des neuen Motivs bereichert

wurde, ſchmiegt ſich d
ie

erſte (V. 5 bis 8
) ganz unauffällig der

Umgebung an, während die neue Schlußſtrophe dem Gedichte einen
nachtönenden Ausklang gibt, der ihm im erſten Drucke gefehlt hat.

Im übrigen verfährt der Dichter diesmal bei der Umarbeitung mit
größter Zurückhaltung, darauf bedacht, den gleich in der erſten
Faſſung glücklich getroffenen Ton nicht zu zerſtören. Wohl wird das

1
) Infolge einer Ausſetzung von Adolf Calmberg, der ſich an der ſtarken

Form „umbollen“ ſtieß, änderte der Dichter ſeit der II
.

Auflage (1888) den
Vers: „Umbellt, umſprungen“ (ſiehe Briefe Conr. Ferd. Meyers Bd. II, S. 239)
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Singhafte der kurzen, allemal reimenden Verſe beſeitigt, indem jetzt

nur noch ein Verspaar in jeder Strophe reimt, doch der beflügelte
Rhythmus der zweitaktigen, weiblich ausgehenden Zeilen wird bei
behalten. Und mit ſchonender Hand werden auch die alten Verſe in
die neuen Strophen herübergenommen. Die ahnungsvolle Stimmung

beim Erſcheinen des Geiſtes wird mit denſelben Worten gemalt wie
im erſten Druck: auch jetzt „webts im Düſter“ und rauſcht. Allein
nicht mehr heißt es vom „warmen Geflüſter“, es gehe „auf dem
Wege“ – jetzt berührts vielmehr des Wanderers Wange; die Er
ſcheinung weilt nicht bloß „an meiner Seite“ – ſi

e „ſchmiegt“ ſich
jetzt näher. „Und bald vertrauter Wird das Geleite“: das leere
„bald“ wird getilgt und durch die Epizeuxis „trauter, trauter“ ein
innigerer Ton erreicht.
So iſt das neue Gedicht ſuggeſtiver, lebendiger geworden als

das ältere – und doch wirkt e
s im Vergleich mit andern Meyer

ſchen Gedichten aus derſelben Sphäre mit ihren wie in Marmor
eingehauenen Formen leicht, wie hingehaucht.

III.

Die vier erſten Bändchen des Almanächs werden jedesmal

durch einen Kalender auf das betreffende Jahr eröffnet, derart je

doch, daß nur ein ſchmaler Streifen der Seite den Tagen des
Monats mitſamt den Heiligen zugewieſen wird, während der weit
aus größere Raum der Poeſie gewidmet iſ

t. Das erſte und zweite
Bändchen bringen eine „Blumenleſe aus ſchweizeriſchen Dichtern“,

in der jedoch weniger Dichter aus älterer Zeit – Haller, Salis
Seewis, Lavater, Hegner – als vielmehr vorzugsweiſe die Lebenden

zu Worte kommen. Es iſt aber bezeichnend, daß unter dieſen ſich
weder Gottfried Keller noch Conrad Ferdinand Meyer findet, ob
wohl von letzterem bereits ſeit 1870 die „Romanzen und Bilder“
vorlagen; e

s ſind im Gegenteil die kleineren Dichter jener Tage

oder ſolche, deren Wirkung nicht über d
ie

Landesmarken hinausging

(wie z. B
.

der Aargauer Lyriker Rudolf Tanner), aus deren Ge
dichten die „Blumenleſe“ meiſt ſpruchartige Strophen zuſammen
ſtellt. Beim dritten Bändchen wird dann ein neuer Weg einge
ſchlagen: ſtatt des vielſtimmigen Chorus ſoll fortan jeweilen ein ein
zelner Dichter das Kalendarium beherrſchen. Die Monate des Jahres
1876 werden von „Lichtſtrahlen aus Jeremias Gotthelfs Schriften“
begleitet. Im folgenden Jahre kommt dann Gottfried Keller a

n

die Reihe: zu jedem Monat iſt ein Kellerſches Gedicht abgedruckt.
Der redaktionelle Vermerk vor dem erſten Gedicht erklärt: „Mit
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Zuſtimmung des Dichters abgedruckt und von ihm bei
dieſer Gelegenheit durchgeſehen.“
Um Kellers Mitarbeit hatte ſich der Herausgeber ſchon bei

der Begründung ſeines Almanachs beworben. Doch den Dichter
drückte gerade im Sommer 1873 die Sorge um die letzten Seld
wyler Novellen, die, obwohl ſie im Herbſt in der vierbändigen Neu
ausgabe herauskommen ſollten, damals noch nicht fertig geſchrieben
waren und in der Tat wenigſtens das Erſcheinen des vierten Bandes
um ein volles Jahr verzögern ſollten. So lehnte er denn ab, ob
wohl e

s ihm ſicher nicht leicht fiel, denn Buri hatte b
e
i

Keller einen
warmen Fürſprecher in der Perſon des Profeſſors J. C. Geiſer, des
Mathematikers am eidgenöſſiſchen Polytechnikum, der damals zum
intimſten Freundeskreiſe des Dichters gehörte. Auch in den folgenden
Jahren kam Keller nicht dazu, einen Beitrag für den Miniatur
Almanach einzuſenden. Im Juli 1876, kurz nachdem der Dichter,

im Begriff ſich nunmehr ganz der Poeſie zuzuwenden, ſein Staats
amt niedergelegt hatte, meldete ſich Buri abermals bei ihm. Dies
mal ſollte der Mann nicht wieder mit leeren Händen umkehren.
Buris Bitte war ſehr beſcheiden: e

r

hatte aus den beiden ein
Menſchenalter vorher erſchienenen Sammlungen Kellerſcher Lyrik,

den „Gedichten“ (1845) und den „Neueren Gedichten“ (1851/54),

zwölf kleinere Gedichte ausgewählt, d
ie

e
r in ſeinem Almanach ab

drucken wollte. Keller war damit grundſätzlich einverſtanden, obwohl

e
r

Bedenken hatte, e
s würde, wie er an Buri ſchrieb (20. Juli

1876, ungedruckt), „ſchwer halten, ſo viel leidlich fertige Stücke zu

finden und ohne Correctur zu verwenden“. E
r

wünſchte die ge
wählten Gedichte einzuſehen.

Buri hatte d
ie Auswahl mit geſchickter Hand getroffen. E
s

waren zumeiſt Landſchaftsgedichte, aber von verſchiedenſtem Stim
mungsgehalt, die ſich vorzüglich den einzelnen Monaten zuteilen
ließen. Doch ſo wie ſi

e

einſt im Druck erſchienen waren, wollte ſi
e

Keller nicht wieder in die Welt hinausſchicken. Seit Anfang der
Siebzigerjahre trug er ſich mit dem Gedanken einer Umarbeitung

ſeiner älteren Lyrik, um ſi
e in einer Geſamtausgabe unterzubringen;

nun benutzte e
r

d
ie Gelegenheit, um mit den zwölf Gedichten für

Buri den Anfang zu machen. Es war wohl die erſte Arbeit, der

d
ie Muße der wiedererlangten Freiheit vom Amte zugute kam.

Freilich Keller erlaubte ſein Dichternaturell nicht gleich Meyer

ältere Gedichte ſo ſouverän zu behandeln, als böten ſi
e nur noch Stoff

für neue Gebilde. E
r

ſchuf ſi
e

nicht um; er retuſchierte ſi
e nur, um

ſi
e jenem Grade der Vollendung zuzuführen, der dem gereiften Dichter

ein Bedürfnis war. Die Faſſungen im Miniatur-Almanach ſind nun
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deswegen anziehend, weil ſie mit wenigen Ausnahmen die Mittel
ſtufe darſtellen zwiſchen der Geſtalt in den beiden Jugendbändchen

und derjenigen in der endgültigen Sammlung der Gedichte vom
Jahre 1883. Wit ſehen, wie der Dichter die Lieder, die ihm einſt
wie aus einem Füllhorn zugeſtrömt kamen, jetzt nach Jahrzehnten
wieder vornimmt und mit kritiſch wägendem Verſtande muſtert.
Selten daß e

r in das Gefüge der Gedanken eingreift, niemals ver
ſucht e

r gleich Meyer das metriſche Maß zu ändern, und gar auf
mühſam einſt errungene Reime zu verzichten, fällt ihm nicht bei;

wohl aber hilft er hier der Prägnanz des Ausdrucks nach, reutet
dort eine Strophe aus, die, einſt aus der Geſinnung des Jünglings
gefloſſen, dem gefeſtigten Weltbilde des Mannes nicht mehr entſpricht,

ändert die Epitheta uſw. - -

Da der Dichter für genaue Ausführung ſeiner Anderungen
Sorge trug und ſich eine Reviſion des Druckbogens zugehen ließ,

ſo haben die Faſſungen im Miniatur-Almanach Anſpruch darauf,

von der Forſchung in allen Einzelheiten berückſichtigt zu werden.

Die Gedichte ſind ſpäter ausnahmslos in die Abteilung „Buch
der Natur“ der Geſammelten Gedichte übergegangen, freilich meiſt
erſt nach einer nochmaligen Änderung, b

e
i

welcher der Dichter gelegent

lich auf ältere Faſſungen als die im Miniatur-Almanach abge

druckten zurückgriff, zuweilen auch mit anderen Uberſchriften. Wohl
hat P

.

Brunner für ſeine Zürcher Diſſertation „Studien und Bei
träge zu Gottfried Kellers Lyrik“ (Zürich 1906) auch unſern Alma
nach herangezogen, doch iſ

t

ſeine Variantenſammlung nicht exakt, ja of
t

derart verwirrend, daß man ſich beim Nachprüfen mancheinmal fragt,

wo der Autor eigentlich ſeine Augen hatte, als er die Lesarten zuſammen
ſtellte. Darauf hat ſchon Köſter in ſeiner Anzeige des Buches in

der Deutſchen Literaturzeitung 1907, Sp. 2464 ff. aufmerkſam ge
macht. Es wäre mir ein Leichtes, die von Köſter gebotene Liſte von
falſchen Lesarten durch eigene Beobachtungen zu vermehren; doch

ſchon die Prüfung der Lesarten aus dem Miniatur-Almanach wird

ja das Mißtrauen gegenüber dieſem Teile der Brunnerſchen Arbeit
beſtätigen. E

s

iſ
t

drum gerechtfertigt, wenn ic
h

hier ohne Rückſicht

auf Brunner bei jedem einzelnen Gedichte die Abweichungen von
der früheren, aber auch von der endgültigen Geſtalt verzeichne, in
dem ic

h jeweilen von dem Texte der „Geſammelten Gedichte“

in Band IX der Werke ausgehe).

1
)

Bemerkt ſe
i

noch, daß Brunner die Bedeutung der 1. Auflage der
„Geſammelten Gedichte“ (Berlin, W. Hertz, 1883) überſehen hat und ſich durch
wegs a

n

den Text der Bände IX und X der „Geſammelten Werke“ hält, über
zeugt, daß dieſe Bände einen unveränderten Abdruck des Textes von 1883
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G bezeichnet den Text in den „Gedichten“ von 1846;
NG „ „ „ „ „Neueren Gedichten“ von 1851 und

in der „zweiten Auflage“ von 1854;
MA f" -- „ „ im „Schweizeriſchen Miniatur-Alma

nach auf das Jahr 1877“;
GG die „Geſammelten Gedichte“, Berlin, W. Hertz, Aufl. I–III,

1883, 1884 und 1888;
W ſº den Text in den „Geſammelten Werken“, Bd. 9

(1889 und in den nachfolgenden Stereo
typausgaben bei W. Hertz und Cotta).
Drucke ohne kritiſchen Wert übergehe ich.

1. „Winternacht“ W S. 74 (= GG S. 64); Handſchrift bei Brunner
S. 217, erſter Druck in H. Rollets „Lyriſchen Blättern“,
Ulm 1847; S. 76: „Nachtgeſänge IV“ (ohne die
dritte Strophe); NG S. 22;

Str. 2, V. 4: das grüne Eis Hs., Rollet, NG; das klare Eis MA; das
grüne Eis GG;

Str. 3, V. 4; Glied für Glied NG; Glied um Glied MA.

2. „Trübes Wetter“ W S. 65 (= GG S. 55); G S. 68: „Herbſt v“.
Str. 3, V. 4: auf meinem Herzen G; in meinem Herzen MA;
Str. 4, V. 2: Späht mit des Feldherrnauges Ruh G; Beſchaut das

Spiel mit ſtummer Ruh MA (in GG iſ
t

dann die erſte
Perſon eingeſetzt worden).

3
. „Frühlingsglaube“ W S
.
4
6 (= GG S. 36); G S. 37: „Früh

ling II“.
Str. 1

,

V
.
3
:

Wie ſehnſuchtsvolle Liebesklage G; MA;
Str. 1

,

V
.

4
: In lauer Frühlingsnacht herum G;

Geht ſi
e

bei Tag und Nacht herum MA;
Str. 2

,

V
.
2
:

Und von dem letzten Menſchenglück G
;

MA;
Str. 2

,

V
.
4
: In ewger Klarheit kehrt zurück; G; MA;

Str. 3
,

V
.
4
: Ihr ehern Recht G; MA;

Str. 4
,

V
.

2
:

auf der Welt G.; MA;
Str. 4

,

V
.

3f.: Das iſt: das neidge Widerſtreben,
Das G (MA hat bereits die Faſſung von GG);

Str. 5
,

V
.

3
: Er wäre G; MA;5
,

Str. 5
,

V
.
4
:

Und ihm gebührt kein Menſchengrab G; (MA = GG).

In Parentheſe ſe
i

hier zur Geſchichte des Gedichtes bemerkt,

daß dasſelbe zuſammen mit drei anderen (Der Eidgenoſſen Volk,

bieten. Das trifft nun aber nicht zu. Keller ging für die 3. Auflage der „Ge
ſammelten Gedichte“ vom Jahre 1888, die bekanntlich um zwei Feſtkantaten
bereichert wurde, den ganzen Band mit kritiſchem Stifte durch und feilte noch
hie und da, mit müder Hand, am Ausdrucke. Für eine vollſtändige Sammlung
von Lesarten muß alſo neben der letzten Faſſung, wie ſi

e in Band IX und X

der „Geſammelten Werke“ (zum erſtenmal 1889) vorliegt, bei jedem einzelnen
Gedichte auch noch der Druck von 1883 herangezogen werden.
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Die zwei Tellenſchüſſe, Am Vorderrhein) aus den „Gedichten“ 1846
in einer von Bächtold in der „Gottfried Keller-Bibliographie“

(Berlin 1897) überſehenen Publikation „Album vaterländiſcher

Dichter auf Zürichs Bundesfeier“, herausgegeben von Robert Weber
(Zürich 1851; II

.
Aufl. 1852, „dem Andenken a

n

die Gründung

des Schweizerbundes gewidmet“), wiederabgedruckt worden iſt, und
zwar mit den folgenden a

n

den Dichter gerichteten Verſen des
Herausgebers:

An Gottfried Keller.
In fremden Gauen weilſt Du Jahr und Tag,
Daß keiner etwas von Dir hören mag,
Als wär Dein Liedermund verſtummt auf immer!
Doch was Du einſt dem Vaterland geſungen,
Noch iſts in unſerm Ohre nicht verklungen:
Es tönet neu zum goldnen Feſtesſchimmer.

Daß Gottfried Keller ſeiner Vaterſtadt und dem Heimatkanton
zur Fünfhundertjahrfeier des Beitritts zum Bunde der Eidgenoſſen,

d
ie am 1
. Mai 1851 in Zürich begangen wurde, von Berlin aus,

wo e
r

dazumal ſeinen dramatiſchen Plänen und dem langſam reifen
den „Grünen Heinrich“ lebte, einen poetiſchen Gruß ſenden wollte,
geht aus den von Bächtold in Kellers Leben Bd. 2

,

S
.
3
,

ver
öffentlichten Verſen „Tief im Norden auf den ſandigen Haiden“
(jetzt in der Neuausgabe des Bächtoldſchen Werkes von Ermatinger

Bd. 1
,

S
.

217) hervor; die Veranlaſſung des Gedichtes iſ
t aller

dings weder von Bächtold noch von einem Bearbeiter erkannt worden.
Es läge wohl nahe, die Verſe mit dem Weberfchen Album in Be
ziehung zu bringen, d

a wir von keiner andern Beteiligung des Dich
ters a

n

der Feier Kenntnis haben. Anderſeits aber iſ
t

e
s

nicht
wahrſcheinlich, daß Keller zu einem ſo ſeltenen vaterländiſchen Feſte

drei längſt gedruckte und wohlbekannte Gedichte geſtiftet hätte; auch

d
ie Verſe von Weber ſcheinen anzudeuten, daß der Herausgeber den

Beitrag Kellers eigenmächtig aus der fünf Jahre zuvor erſchienenen
Liederſammlung des Dichters übernommen hat. Im September des
ſelben Jahres ſchreibt Weber a

n Eduard Döſſekel, den Aargauer
Jugendfreund Kellers: „Von Gottfried Keller weiß Niemand etwas“
(Brief im Beſitze von Prof. Rudolf Hunziker in Winterthur). Der
Zürcher Lokalforſchung ſollte e

s jedenfalls nicht ſchwer fallen, Kellers
Tribut zur Zürcher Bundesfeier feſtzuſtellen.

4
. „Früher Lenz“. W S
.

4
8

und GG S
.

38: „Bergfrühling“

G S. 38: „Frühling III“.
Str. 1

,

V
.
2
: Sie rollt mit Brauſen und Toſen G;
Sie rollt mit Toſen und Brauſen MA;
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V. 4: Auf grünende Matt' am ſonnigen Strahl G; MA;
GG1; GG2;

Str. 2, V. 1: Und ob auch mein Hüttlein die Lauine trifft G (der
dritte Fuß hatte hier drei Senkungen);
Und ob die Laue mein Hüttchen trifft MA;
: in donnerndem Lauf G; im donnernden Lauf MA;
: Wenn wieder G; MA;
: So bau G; MA;
: Die verödende Laue der Knechtſchaft fällt G;
Verödend die Laue der Knechtſchaft fällt MA;
: ſelber mein Hüttchen G; ſelber die Heimſtatt MA;
: Denn lieber gepeitſcht in Sibirien ſein
Als Herrenknecht in dem Vaterland!
Viel lieber mit Türken Allah ſchrein
Als in Zwinglis Volk Jeſuiten-Trabant! G.

Str. 3,

In MA lautet die Strophe wie in GG; der Dichter hatte alſo
bereits hier d

ie Spur der Veranlaſſung des aus den Wirren
der Sonderbundskämpfe hervorgegangenen Gedichtes getilgt. (Zum
Schlußvers in G

:

in dem Streit um Aufhebung der Klöſter hatte
ſich die konſervative Regierung Zürichs auf d

ie Seite der katholi
ſchen Kantone geſtellt.)

5
. „Abendlied an die Natur“ W S. 40 (= GG S. 30); G S. 1:

„Abendlied. An die Natur“.
Str. 1

,

V
.

2
:

lull mich ein G; ſing mich ein MA; GG;

V
.
8
: Im Traum zu ruhn G
;

Traumlos zu ruhn MA:
Str. 2

,

B
.
1
: Des Kindesauges G; MA;

Str. 3 fehlt im MA;
Str. 4

,

V
.
2
: Bin ic
h G; Lieg ic
h MA;

V. 5: mein Stündlein G; mein Ende MA; das Ende GG;
V. 8:

#

neuem Kampf nach kurzer Ruh! G;

n deines Urgrunds tiefſter Ruh! MA.

(Mit der Schlußzeile im Miniatur-Almanach griff der Dichter
auf die früheſte, dem Druck in den „Gedichten“ von 1846 voraus
gehende Faſſung in den Handſchriften zurück: vgl. das Fakſimile des
Gedichtes in „Gottfried Kellers Frühlyrik. 60 fakſimilierte Gedichte“
hrg. von Ad. Frey, Leipzig 1909, und den Abdruck aus den Manu
ſkriptbänden bei Brunner S

.

200)

6
. „Regen-Sommer“W S
.
5
9 (= GGS. 49); GS. 58; Handſchrift

Ä Ä Varnhagen-Sammluug der Staatsbibliothek in

eYl!N.

Str. 1
,

V
.

2
:

Jede Diſtel G; Hs; MA;
Str. 2
,

V
.
3
:

Fröſtelnd ſchläft G; Hs; MA; GG1; GG2;

V
.
6
:

Kalt und fühllos G; Hs; MA;
Str. 3
,

V
.

1
:

am Ackerſteine G; Hs; MA;
Str. 4
,

V
.
1
:

der grüne Saaten G; Hs; MA.
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7. „Hochſommer“. W S. 51 (= GG S. 41): „Zur Erntezeit I“;
G S. 40: „Sommer I“.

Ich ſetze die Faſſung von G her, d
ie viel inniger iſ
t

als die
endgültige Faſſung, wie ſie, mit geringfügigen Abweichungen, bereits

im Miniatur-Almanach vorliegt:

Sommer.

I.
Das iſ

t

doch eine üppige Zeit,
Wo Alles ſo ſchweigend blüht und glüht,
Wo des Sommers ſtolzirende Herrlichkeit
Langſam durch die ſchwelgenden Lande zieht.

Das Himmelblau und der Sonnenſchein,
Die zehren und trinken mich gänzlich auf!
Ich welke dahin in üppiger Pein,
Im Blumenmeer verſiegt mein Lauf.

Die Schnitter ſo ſtumm a
n

der Arbeit ſtehn,
Nachdenklich und lahm auf brennender Au;
Ich hör ein heimliches Dröhnen gehn
Fern in des Gebirges dämmerndem Blau.

Wie ſehn ic
h

mich nach Gewitternacht,

Nach Sturm und Regen und Donnerſchlag –

Nach einer tüchtigenÄ
Nach einem entſcheidenden Völkertag!

Bei der Umarbeitung für den „Miniatur-Almanach“ iſ
t

aus
dem urſprünglich ſubjektiv auf den Dichter bezogenen ein objektiv
geſchautes Gedicht geworden; die zweite Strophe wurde fallen ge
laſſen, in der dritten eine Umſtellung vorgenommen.

Abweichungen des Textes in MA von W:

Str. 1
,

V
.
3
:

Und des Juli

V
.
4
:

Langſam durch die ſchimmernden Lande zieht.
Str. 2

,

V
.
2
:

Fern in des Gebirges
Str. 2

,

V
.

4
:

Zu ſchneiden

8
. „Am Waſſer“ = G S. 49; W S. 55 (= GG S. 45): „Am fließen

den Waſſer“.
Str. 1

,

V
.
1
: Hell im Silberſchaume G; MA.

9
. „Von der Höhe“. W S
.
5
1 (= GG41): „Zur Erntezeit II“; G

S. 41: „Sommer II“.
Str. 2

,

V
.
3
:

mit ſtillem Glühn G; in ſtillem Glühn MA;

11Vol. 24



J. Fränkel, Ein ſchweizeriſcher Dichter-Almanach.

Str. 3, V. 1: ic
h

trag G; ic
h

trüg MA;
V. 3: ſchweigſam ſtillen G

;

MA;
V. 4: Streicht G; Strich MA;

Str. 4
,

V
.

2
: Trag ic
h G; MA;

Str. 5
,

V
.
3
:

was ſchleicht G; MA;
Str. 6

,

V
.

4
: Erdſpinn' G; MA.

In den beiden älteſten uns bekannten Handſchriften (bei
Brunner S

.
206 f. und in „Gottfried Kellers Frühlyrik. 60 fakſi

milierte Gedichte“) ging der Dichter vom Ich aus und wandte ſich
hierauf erſt der Parallele in der Natur zu; demgemäß begann das
Gedicht mit den gegenwärtigen Strophen 3 und 4

,

woran ſich die
Strophen 1 und 2 (mit der Uberleitung: „So deckt . . .“) und un
mittelbar darauf die Strophen 5 und 6 anſchloſſen. Die entſcheidende
Umbildung der urſprünglichen Konzeption hat der Dichter ſomit
bereits für den erſten Druck vollzogen.

10. „Herbſtnacht“W S. 62 (=GG S
.

52); Erſtdruck: H
.

Rollets Lyr.
Blätter 1847, S. 75 („Nachtgeſänge III“); gleich
lautend mit NG S. 20.

Str. 1
,

V
.

3
:

den Waſſeru NG; MA;

V
.
4
:

Sie trügen a
ll

zum Meer hinab! NG; MA;
Str. 2

,

B
.
1
: Es hält NG; MA;

V
.
2
: Unruhig auf NG; MA;

V. 3: Weil nun der Winter NG; MA;
Str. 3

,

V
.

1
: Es rauſcht und weht das weite Land NG; MA;

V. 3: Es rauſcht NG; MA;

V
.
4
: Entlang des Stromes NG; MA;

Str. 4
,

V
.
1
:

auf den Waſſern NG; auf dem Waſſer MA;
V. 2

;

Gnomenheer NG; Völkerheer MA;
Str. 6

,

V
.
2
:

Hier oben tobt NG; MA.

11. „Novembernacht“. WS. 60 und GGS. 50: „In Duft und Reif“;
Handſchrift von 1844 (Hs) bei Brunner S. 210; G
S. 62: „Herbſt II“.

Str. 1
,

V
.
1
: Im Herbſt erblichen Hs; G
;

MA;

V
.
2
:

die dichten Nebel G
;

die grauen Nebel MA;
Str. 2

,

V
.
2
:

Ein Myrthenhain G; MA;

V
.
4
: In bunten Blumenwogen wallt G; Wie rote Roſen

wogen wallt MA;
Str. 3

,

V
.
1
:

Welch Traumbild durch das Herbſtgrau lacht? G; MA;
Str. 5

,

V
.
4
: in grüne Halme ſproß Hs; in zarte Keime ſproß G;

MA; in grüne Keime ſproß GG1 GG2; (GG, kehrt
dann zur früheſten, um volle 4
4 Jahre zurückliegenden
Lesart zurück);

Str. 6
,

V
.
2
: Es blinkt in weißem G; Es blinkt im weißen MA.

12. „Erſter Schnee“ W S. 71 (= GG S. 61); NG S. 135.
Str. 1
,

V
.
2
:

Und das letzte Roſenblatt NG; MA;.

V
.
6
:

Was uns heiß und wild erregt NG; MA;

V
.

8
: Sei ins welke Laub gelegt! NG; MA;
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Str. 2, V. 2: Schneide beide
V. 4: in Winterruh! NG; MA.
B. 8: Träumend aus dem

In ſeiner Anzeige des Jahrgangs 1877 des Miniatur-Alma
nachs hatte Conrad Ferdinand Meyer geſchrieben: „In „Erſter
Schnee ändert der Meiſter – es koſtet ihm ein paar Federzüge –
vielleicht noch d

ie

zwei Schlußzeilen für ſeine endgültige Samm
lung.“ Meyer ahnte nicht, daß in dieſe letzten Zeilen, wie wir heute
aus dem urſprünglichen Manuſkript (abgedruckt bei Brunner S

.

214 ff
.)

wiſſen, die dunkle Erinnerung a
n

das „Meierlein“ aus des grünen

Heinrichs und Kellers eigenen Knabenjahren hineinſpielte, die den

Dichter bis a
n

ſein Lebensende nicht verließ. Keller hat der An
regung Meyers keine Folge gegeben.

IV.

Reicher als Meyer und Keller iſt in den Bändchen des Mi
niatur-Almanachs J. V. Widmann vertreten, den man in der
Schweiz als einen würdigen Zeitgenoſſen der beiden großen Züricher
verehrt. Wohl hat Widmann ſein Beſtes erſt im Alter gegeben, in

den beiden köſtlichen Dichtungen „Die Maikäferkomödie“ und „Der
Heilige und die Tiere“; allein ſchon früh hatte e

r ſich eine feſte

Poſition im Literaturleben der Schweiz erobert. E
r

iſ
t

in jedem der
fünf Bändchen des Almanachs mit Beiträgen vertreten – was ſich
nicht nur daraus erklärt, daß Widmann, ſeit dem Jahre 1868 in

Bern lebend, mit dem Herausgeber perſönlich verkehren konnte, ſon
dern wohl auch aus der einfachen Tatſache, daß der jüngere, über
aus fruchtbare Dichter, der bereits ſeine ſelbſt von einem Jakob
Burckhardt geprieſene „Iphigenie in Delphi“, die Tragödie des
Glaubens „Arnold von Brescia“ und den „Buddha“ veröffentlicht
hatte, um die Mitte der Siebzigerjahre für die literariſchen Kreiſe
der Schweiz naturgemäß eine lebendigere Größe bedeutete als der
ſeit zwei Jahrzehnten faſt ganz verſtummte Züricher Staatsſchreiber
oder gar d

e
r

erſt mit ſcheuen Anfängen a
n

d
ie Türen der Öffent

lichkeit pochende Meyer.

Es ſind folgende Gedichte von Widmann im Miniatur-Alma
nach abgedruckt:

In Bd. I (1874), S. 65: „Der Sieg des Lebens“: wieder
holt in dem poſthumen Band der „Gedichte“ (Frauenfeld 1912),

S
.

69. Der Druck im Almanach trägt den Jahresvermerk „1867“;

das Gedicht iſ
t

demnach von dem 25jährigen Dichter verfaßt worden.
Dieſer ältere Druck zeigt nur wenige Abweichungen gegenüber dem
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Text der „Gedichte“. Str. 2, V. 4 lautet: „Weshalb ſteig ic
h

zu

ihnen nicht hinab?“ – Str. 3, V. 4: „Und ſich im Daſeinskampfe zu

bemühn?“ – Str. 4, V. 1: „Und raſch entſchloſſen faſſet ſeine Hand“.
Im gleichen Bande, S

.

71, begegnen wir jenem Gedichte, das
jetzt den poetiſchen Nachlaßband eröffnet: „Wunder der Barm
herzigkeit.“ Der Wortlaut iſ

t

derſelbe geblieben, leider haben aber die
Herausgeber der „Gedichte“ das Abſetzen in Terzinenform unterlaſſen.
In Band II (1875), S. 156, ſtehen die ſchönen Terzinen

„Am Grabe meines Vaters“, die die Aufnahme in den Gedicht
band wohl verdient hätten, aber mit manchem andern gehalt

vollen Gedichte nicht ſelten unbedeutenden Reimen Platz machen
mußten. Das poetiſch fruchtbare, oft – auch von C. F. Meyer im

Hutten – verwertete Motiv des welken Blattes, das auf d
ie Schulter

des Dichters fällt, iſ
t

hier ſinnig und ſelbſtändig erfaßt.
Widmanns Vater, über den kurz auf Bettelheims „Biographen

wege“ (Berlin 1913, S
.

6
3 ff
)

und auf meinen Widmann-Nekrolog

in Bettelheims Biographiſchem Jahrbuch Bd. 17, S
. 256f.), ver

wieſen ſei, war ſeit 1845 Pfarrer der evangeliſchen Gemeinde zu

Liestal; e
r

ſtarb am 25. Dezember 1873. Erinnert ſe
i

daran, daß

Paul Heyſe in ſeinen 1872 erſchienenen „Gedichten“ ſeinen Toten in

Terzinen Kränze aufs Grab gelegt hatte; Widmann folgte hier dem
Beiſpiel Heyſes.

In Band III, S. 120, findet ſich eine Fabel „Blume und
Schmetterling“, die jedoch leicht wiegt. Auch die Strophen „Am
Grabe Jakob Freys“ in Bd. IV, S

.

146, erheben ſich nicht über

die Bedeutung der Stunde. Im V
.

Bande endlich iſ
t

auf S
.

59
„Der alte Häuptling“ abgedruckt, der in den „Gedichten“ (S. 75)
unverändert wiederkehrt.

Außer dieſen Gedichten finden ſich im Almanach noch zwei
größere Kompoſitionen von Widmann, deren dichteriſcher Wert einen
gelegentlichen Wiederabdruck rechtfertigen würde; für die Wiedergabe

in dieſem Zuſammenhange ſind ſi
e

zu umfangreich.

Band II bringt auf S. 73 bis 90 den erſten Geſang einer
„epiſchen Dichtung“, betitelt „Zenobia“. Die Geſtalt der ſagen
haften Königin von Palmyra, d

ie Widmann zuerſt aus Calderons
Drama entgegengetreten war, beſchäftigte ihn ſeit dem Jahre 1871.

E
r

hat ſi
e

wiederholt dichteriſch zu zwingen verſucht. Das Frag
ment einer epiſchen Bearbeitung in fünffüßigen gereimten jambiſchen

Verſen (nicht in Oktaven, wie C
.

F. Meyer in ſeiner Rezenſion des
Jahrgangs 1877 aus ungenauer Erinnerung ſchrieb) liegt hier, ge

1
) Seither in „J. V. Widmann. Drei Studien“. (Wien, Amalthea

Verlag 1919), S. 27 f.
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ſchmückt mit hübſchen Illuſtrationen von K. Jauslin, vor. Mehr iſt

von dieſer edlen Dichtung nicht veröffentlicht worden. Der Dichter
ſelbſt hat bald dem epiſchen Plane entſagt und eine dramatiſche Be
arbeitung unternommen, die unter dem Titel „Die Königin des
Oſtens“ im Jahre 1880 bei Cäſar Schmidt in Zürich erſchien.
Leider iſ

t

die Dichtung ſo unbekannt geblieben, daß ſi
e ſogar in der

minutiöſen ſtoffgeſchichtlichen Unterſuchung von Rudolf Asmus
(„Zenobia von Palmyra in Tradition und Dichtung“: Euphorion

Bd. 18, S
.
1 ff
.

295 ff.) nicht erwähnt wird.
Die andere größere Dichtung, d

ie in Bd. III, S
.

153 bis 175,
abgedruckt wurde, iſ

t

ebenfalls Fragment geblieben. In einem Ro
manzen-Zyklus wollte der Dichter die rührende Geſtalt des Don
Juan d'Auſtria beſingen, die ja auch Conrad Ferdinand Meyers
Phantaſie beſchäftigte (ſieh in Meyers „Gedichten“: „Das Auge
des Blinden“; ſchon in den „Zwanzig Balladen“). Was hier in neun
zuſammenhängenden Romanzen vorliegt, iſ

t „Don Juan d'Auſtrias
Kindheit“, mit der Geſchichte der Regensburger Bürgerstochter be
ginnend, die die Mutter des ſpäteren Helden von Lepanto werden
ſollte, und mit dem Tode des Mönchs von St. Juſt abbrechend.
Die Romanzen, bald in vierfüßigen trochäiſchen Verſen, bald in reim
loſen oder in ſtrophiſch gegliederten fünffüßigen jambiſchen Zeilen
dahinfließend, einmal ſogar, nach romantiſchem Muſter, einen Mo
nolog in Sonetten vorführend, zeigen bereits alle Reize der Wid
mannſchen Verserzählungen.

Eine Fortſetzung des Zyklus erſchien in dem oben erwähnten
letzten Jahrgang des „Schweizerhaus“: bloß vier Romanzen, die
ſich a

n

die im „Miniatur-Almanach“ veröffentlichten unmittelbar

anſchließen. Ob und wie weit die Dichtung über die gedruckten

Romanzen hinaus gediehen iſ
t,

vermag ic
h

nicht mit Beſtimmtheit

zu ſagen. Ich vermute, daß der Dichter, deſſen Vorliebe von jeher
der Idylle gegolten hatte, a

n

der Darſtellung der ſonnigen Jugend

ſeines Helden Genüge gefunden und daß ihn die Schilderung des
Hoflebens mit ſeinen Intrigen, in die ſich Don Juan nach dem
Tode ſeines kaiſerlichen Vaters hineinverſetzt ſieht, nicht mehr lockte,

ſo daß die weitere Ausführung wahrſcheinlich unterblieb.

V.

Wiederholt iſ
t

im Verlaufe dieſer Unterſuchung auf den Berner
Kalender „Das Schweizerhaus“ hingewieſen worden. Der Voll
ſtändigkeit halber ſe

i

hier der – nicht gerade reichliche – Ertrag der
acht erſchienenen Bändchen für die Keller- und Meyer-Forſchung notiert.
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Gottfried Keller.
Band IlI (auf das Jahr 1874) wird durch Kellers bis dahin

ungedrucktes Gedicht „Revolution“ (Werke Bd. X
,

S
.

58) eröffnet.
Die Abweichungen vom urſprünglichen Manuſkript und vom Druck

in den „Geſammelten Gedichten“ ſind bei Brunner S
.

316 ff
. ver

zeichnet (etwas abweichend iſ
t

d
ie Handſchrift bei Frey, 60 fakſimi

lierte Gedichte: „Caira. Im Auguſt 1845“).
Ferner bringt der gleiche Band die „Krötenſage“ (Werke

Bd. X
,

S
.

103), d
ie

vorher nur in einem Zwickauer Wohltätigkeits
album, 1852, (A) mit der Uberſchrift „Zeugen der Vorwelt“ ge
druckt worden war. Die von Brunner S

.

335 mitgeteilten Les
arten ſeien berichtigt:

Str. 2
,

V
.
2
:

Ein Hirte Shs (= „Schweizerhaus“)
Str. 5

,

V
.
3
:

Ich habe im mindeſten nichts A

Ich habe minder als nichts Shs
(Der Druck von 1883 nimmt die erſte Faſſung wieder
auf.)

Conrad Ferdinand Meyer.

Ertragreicher iſ
t

der Anteil Meyers. E
r

iſ
t auf vier Jahr

gänge verteilt. Im Gegenſatz zum Miniatur-Almanach iſ
t „Das

Schweizerhaus“ von Heinrich Moſer für deſſen Zuſammenſtellung
der früheſten Faſſungen der Meyerſchen Gedichte wohl herangezogen
worden, doch erweiſt ſich Moſer hier nicht als durchaus zuverläſſig;
ſeine Angaben bedürfen der Korrektur.
Band III, S

.

37 f.
:

„Der Rappe des Comturs. Ballade.“
Das Gedicht, das ſich bereits in der erſten Auflage der „Gedichte“
(1882, S

.

307 f.
)

in der endgültigen Faſſung findet, iſ
t

hier in

Verspaaren abgeſetzt. Ich gehe bei der Lesartenmitteilung – hier
wie im folgenden – von der Faſſung in den „Gedichten“ aus.

V
.
2
:

„Wer fährt mit mir zu Zwinglis Heer?“
V. 3 und 4 fehlen

V
.

10: verlorner geſchlagner
Nach V

.

14, der mit einem Kolon ſchloß (aus:), eingeſchoben
Das bange Weib im wehnden Haar,
Der morſche Greis, die Kinderſchaar.

. 16: ſchwarzgeballten ſchwarz gedrängten

24: bleiche zage
26: ſucht e
s

dort ſäh e
s

noch
27: hub hob
28: lind] ſanft
29: Die Wunde badete) Die tiefe Wunde wuſch
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V. 30: überquillt] überquoll
V. 32: Verkündet. Verkündet
V. 33: Thor) Chor
V. 34: weiß] bleich

Band V (auf das Jahr 1876; Bern 1875) bringt an der
Spitze ein ſonſt nirgends gedrucktes Gedicht: „Der Glocken Rede“;
es findet ſich jetzt bei Moſer S. 13 f. (Str. 4, letzter Vers iſ

t

bei

Moſer zu korrigieren: „Und zu Einem“, das Ausrufungszeichen iſ
t

zu tilgen; im Schlußvers des Gedichtes dagegen iſ
t

ein Ausrufungs
zeichen nachzutragen.)

-- S
.

4
6

ff.: „Im Apennin. Juli 1495.“ Das Gedicht iſt mit
Anderungen, die Moſer (S. 34) überſehen hat, und mit der neuen
Überſchrift „Die Schweizer des Herrn von Tremouille“ in di

e

erſte Gedichtausgabe (S. 288; ſeit der V
. Auflage S
.

340, be
ziehungsweiſe 344) übergegangen.

Str. 3 fehlt in Shs;
Str. 7

,

V. 3: mit der # mit den StückenStr. 8
,

V
.
1
: Ein prächtiges] Das herrlichſte

Str. 9
,

V
.
3
:

durſtende) durſtige

Str. 10, V
.
6
:

Den zierlichen Helden) Dem hold ſi
e gelächelt

Str. 12, V
.

6
: fluchte, lachte

dich
Band VI (auf das Jahr 1877) enthält zwei Meyerſche Ge

lChte:

S
.

128: „Neujahrsgeläute“. Moſer, der das Gedicht ab
druckt (S. 14), ſtellt e

s in unmittelbare Abhängigkeit von dem im
vorhergehenden Jahrgang veröffentlichten Gedichte „Der Glocken
Rede“; ic

h

vermag ihm nicht zuzuſtimmen. Ein Entwurf zu

unſerem Gedichte, überſchrieben. „Bei der Jahreswende“, findet ſich

in Meyers Briefen Bd. I, S
.

148f. Adolf Frey hat den Entwurf,
den Betſy Meyer an François Wille geſendet und der bloß „26 Dez.“
datiert iſ

t,

unter 1874 eingereiht. Ich würde ihn um ein Jahr
näherrücken, ſo daß alſo dieſe früheſte, a

n Wille geſandte Faſſung

Ende 1875 entſtanden und einige Monate ſpäter für das „Schweizer
haus“ mit der Feile durchgegangen worden wäre. Die urſprüng
lichen vier Strophen ſind dann für d

ie Gedichtſammlung – nach
einem Abſtand von mehreren Jahren – auf ſechs Zeilen zuſammen
geſchmolzen: „Neujahrsglocken“ (Gedichte 1882, S

.

67; ſeit d
e
n

V
.

Aufl. S. 84).

S
.

129: „Erntelied“ iſ
t

die urſprüngliche Faſſung des
„Schnitterlied“; e

s iſ
t abgedruckt bei Moſer S
.
8
1

(nach V
.
4 iſ
t

e
in Ausrufungszeichen zu ſetzen ſtatt Komma). In der I. Auflage

der „Gedichte“ (1882, S
.

53) hat das Gedicht bereits d
ie ent
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ſcheidende Umbildung erfahren, weiſt aber gegenüber der endgültigen
Geſtalt, in der es ſchon in die II

. Auflage (1883, S
.

55) über
geht, die folgenden Abweichungen auf:

Str. 1
,

V
.
5
:

Von Aehre zu Garbe;
Str. 2

,

V
.
5
:

Von Becher zu Munde.

Band VIII. Der letzte Jahrgang bringt das Gedicht „Na
poleon im Kreml“ (Gedichte S

.

168) in ſechs gereimten Zwei
zeilern; abgedruckt bei Moſer S

.

84. Inhaltlich deckt ſich dieſe
Faſſung bereits vollſtändig mit der in den „Gedichten“ gebotenen;

d
ie Umformung geſchah wohl, um der gereimten Faſſung ihren

konventionellen Balladenklang zu nehmen.

Januar 1916.



Kleinere ABeiträge,

Zum Lied: Rom hoh'n Olymp herab ward uns die Ireude . . .

In ſeinem Werk „Das deutſche Lied im 18. Jahrhundert“ (1902, Bd. II
S. 336) hat MaxÄ bei Beſprechung des Heinrich Chriſtian Schnoor
zugeſchriebenen Geſellſchaftsliedes „Vom hoh'n Olymp herab ward uns die
Freude, ward uns der Jugendtraum beſchert“ auf eine Parallele zu den beiden
Eingangsverſen in einem Freimaurerlied aufmerkſam gemacht. Die Abhängigkeit
Schnoors iſt nicht weniger zweifelhaft in einem andern Fall, auf den weder
Friedlaender noch Hoffmann-Prahl („Unſere volkstümlichen Lieder“, 4. Aufl. 1900,

S
.

240) hingewieſen haben. Die fünfte Strophe des Geſellſchaftsliedes lautet:

Iſt einer unſrer Brüder dann geſchieden,
Vom blaſſen Tod gefordert ab,
So weinen wir und wünſchen Ruh und Frieden
In unſres Bruders kühles Grab.

Tutti:

Weinet und wünſchet Ruhe hinab
In unſres Bruders kühles Grab.

Dieſe Strophe verdankt ihre Exiſtenz offenbar dem „Neujahrslied“ von
Johann Heinrich Voß, das zuerſt im Dezember 1784 im „Journal von und für
Deutſchland“ mit einer Kompoſition von J. A. P. Schulz gedruckt war. Dort
heißt e

s in der dritten Strophe:

Ach, mancher iſ
t geſchieden

Und liegt und ſchläft in Frieden!
Klingt a

n

und wünſchet Ruh hinab
In unſrer Freunde ſtilles Grab.

Alle:
Klingt a

n

und wünſchet Ruh hinab
In unſrer Freunde ſtilles Grab!

. Auch Schnoors Wendung „vom blaſſen Tod gefordert ab“ ſtammt aus
Boßens Gedicht, und zwar aus der vierten Strophe, w

o

e
s

heißt:
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Wer weiß, wie mancher modert
Ums Jahr, verſenkt ins Grab!
Unangemeldet fodert
Der Tod d

ie

Menſchen ab.

In der gleichen Strophe findet ſich auch noch das Vorbild für Schnoors
„weinet“, das im Kehrreim der dritten Strophe bei Voß fehlte:

Wer nachbleibt, wünſcht dem lieben Freund
Jun ſtillen Grabe Ruh und weint.

Leipzig. Friedrich Michael.

Bürgers Lenorenſtrophe.

„Für den Dialog zwiſchen Mutter und Tochter iſ
t Herders Hinweis

in dem Aufſatz über Oſſian) auf die alten Kirchenlieder in Erwägung zu ziehen“,
ſagt Arnold E

. Berger S. 412 ſeiner im Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts
erſchienenen Ausgabe von Bürgers Gedichten. Die Schuld Lenorens liegt nach
Auffaſſung des Dichters darin, daß ſi

e mit Gott im Himmel hadert, a
n

ſeiner
weiſen Vorſehung zweifelt. Vergebens mahnt ihre Mutter: „Was Gott tut, das

iſ
t wohlgetan.“ Die Tochter nennt ſolchen Glauben „eitlen Wahn“: „Gott hat

a
n mir nicht wohlgetan.“ In einem Vortrag bei der Jenaer Philologenverſamm

lung hatte ic
h

rhythmiſch-melodiſche Grundgeſtalten des lyriſchen Schaffens be
handelt und den Nachweis zu führen verſucht, daß den Lyrikern, aber auch den
Balladendichtern, häufig beſtimmte feſte Formen entweder volkstümlicher welt
licher Lieder oder Geſangbuchverſe zunächſt unbewußt vor der Seele ſtanden und
daß, wenn ihnen derÄ bewußt geworden war, ſie für ihren Bedarf
leichte Umänderungen vornahmen. An zahlreichen Beiſpielen wurde die Probe
gemacht. E

s

ergab ſich als Tatſache nicht ſelten auch irgend welche inhaltliche
Übereinſtimmung, und in derartigen Fällen durfte der Beweis als gelungen
gelten. Meine für philologiſche wie für äſthetiſche Dinge empfängliche Tochter
überraſchte mich bald darauf mit einer kleinen Entdeckung: Bürgers „Lenore“
läßt ſich ohne Schwierigkeit auf die Melodie des Kirchenliedes „Was Gott tut,
das iſ

t wohlgetan“ von Samuel Rodigaſt ſingen, wenn nämlich V
.
5 und 6

wiederholt werden ohne Fermate nach den Kurzzeilen:

(-:-) A

Er war mit Kö-nig Fried-richs Macht ge-zo-gen in die Pra-ger Schlacht

(Das Verfahren ähnelt der Strophenbehandlung in der Ballade „Der
Bruder Graurock und die Pilgerin“ gegenüber Percy [Tauchnitz] 1,211).

Lenorens Verhalten ſteht in völligem Widerſpruch zu dem kindlichen Ver
trauen des gotterfüllten Berliner Gymnaſialdirektors, der überzeugt iſt:

Er führet mich auf rechter Bahn.
So laß ic
h

mich begnügen

An ſeiner Huld
Und hab Geduld;

Er wird mein Unglück wenden,
Es ſteht in ſeinen Händen.
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Die Geiſter des Kirchhofs aber begleiten das Ende der unglücklichen Braut
mit ihrem heulenden:

Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!
Mit Gottes Allmacht hadre nicht!

Die in jeder Strophe wiederkehrende Eingangszeile „Was Gott tut, das

iſ
t wohlgetan“ hat ſelbſt in der Lenore V
.

4
3

ihre Ä. efunden und wird
zum Uberfluß noch parodiert V

.

4
6

von der verzweifelnden Tochter: „Gott hat

a
n mir nicht wohlgetan!“ Es iſt vielleicht auch die Tröſtung durch „das hoch

gelobte Sakrament“ eingegeben von Rodigaſts Lied Str. 5: „Muß ic
h

den Kelch

Ä ſchmecken, Der bitter iſt nach meinem Wahn, Laß ic
h

mich doch nicht
)recken.“

Gellert hat nach der Weiſe des Liedes „Was Gott tut, das iſt wohlgetan“
ſein auch in die evangeliſchen Geſangbücher übergegangenes „Vertrauen auf Gottes
Vorſehung“ geſchaffen, inhaltlich dem Vorbilde # verwandt. Der Schluß lautet:
„Der Herr hilft ſeinen Knechten.“ Gerade Schlußformeln aber prägen ſich er
fahrungsgemäß neben Eingangsverſen gut ein; deshalb könnte immerhin der
Ruf der betrübten Mutter bei dem Schmerz Lenorens: „Hilf Gott! hilf! Wer
den Vater kennt, Der weiß, er hilft den Kindern“, ſo allgemein chriſtliche Gläu
bigkeit e

r verrät, auch durch Gellert beeinflußt ſein.
Bürger hat „ſeine“ Lenorenſtrophe ſpäter noch einige Male benützt: „Die

Entführung“ vom Jahre 1777, „Sankt Stephan“ und „Inez d
e

Kaſtro“ aus
dem folgenden verwenden ſi

e ebenfalls; als eine Nachbildung betrachtet Arnold

E
.

Berger (S. 431) noch die Strophe des „Hechelträgers.“ Endlich wäre die
Strophengeſtalt von „Sinnesänderung“ (S. 391) als Umformung anzuſehen,
wenn ſi

e

nicht gleich Gellerts „Wider den Geiz: Wohl dem, der beſſ're Schatze
liebt“ wieder die eines Kirchenliedes „Wohl dem, der ſich auf ſeinen Gott“
darſtellt.

Sollten aber die Berührungen der Lenore mit unſerem Kirchenlied noch nicht
überzeugend erſcheinen, ſo darf auf Zuſammenhänge von Bürgers „Elegie“, der
Schilderung eines Rieſenkampfes der Pflicht, mit Gottfried Arnolds „O Durch
brecher aller Bande“ hingewieſen werden. Die ſtrophiſche Form ſtimmt durchaus,
und der Grundgedanke des Freiwerdenwollens von der Adamsnatur, wie ihn
der fromme Dichter betont, wird zu einer glühenden Rechtfertigung des Triebes,

der in den Menſchen gelegt worden iſ
t. Mit jenem oben erwähnten Prinzip der

Wiederholung muſikaliſcher Phraſen erklärt ſich endlich die äußere Form im

„Hohen Lied von der Einzigen“. Aus dem achtzeiligen Geſätz von „O Durch
brecher aller Bande“ hat Bürger auf dieſe Weiſe ein zehnzeiliges gemacht. Ohne
ſolche im proteſtantiſchen Kirchenlied begründete Anregung zu erkennen, bemerkt
auch Berger, der im übrigen „Elegie“ und „Hohes Lied“ inhaltlich für eng
verwandt erklärt (S. 445), die Strophe des „Hohen Liedes“ ſe

i

nur eine Er
weiterung der Elegieſtrophe.

Beſonders nachdrücklich zeigt ſchon Valentin Beyer (Die Begründung der
ernſten Ballade durch G

.

A
. Bürger (Quellen und Forſchungen, 97. Heft,

Straßburg 1905), wie ſehr die Balladendichtung Bürgers vom proteſtantiſchen
Kirchenlied abhängt. Er weiſt ſogar S

.
2
2

und S
.
6
0 nach, daß die Lenoren

ſtrophe mit Riſts „Ermuntre dich, mein ſchwacher Geiſt“ durchaus übereinſtimmt.
Aber der Zuſammenhang mit dieſem Liede beſchränkt ſich auf die Gleichheit des
Metrums und auf das Ät für die Stelle „Komm, Küſter, hier! . . . . . .

Eh’ wir zu Bett uns legen“, während d
ie

inneren Bezüge b
e
i

der Annahme
Beyers nicht zu ihrem Rechte kommen. Es lohnte # die geſamte Lyrik
Bürgers unter dem fruchtbaren Geſichtspunkte zu prüfen.

Dresden. Karl Reuſchel.



166 Kleinere Beiträge.

Nachleſe zu dem Kapitel „Goethe und Dante“.

Es liegt mir ferne, die viel behandelte Frage wieder aufzurollen, in welchem
Verhältnis Goethe zu Dante geſtanden habe. Im großen und ganzen behält
Sulger-Gebing gewiß Recht, wenn er in ſeiner Schrift „Goethe und Dante“,
Studien zur vergleichenden Literaturgeſchichte, Berlin, A. Duncker 1907: Munckers
Forſchungen Band 32, zu dem Ergebnis gelangt (S. 110), daß „im allgemeinen
. . . das Verhältnis Goethes zu Dante ein kühles war, das Verhältnis aner
kennender Bewunderung einer ihm im ganzen fernbleibenden und wenig ſym
pathiſch erſcheinenden Größe“. Doch bedarf es einer Einſchränkung, wenn er die
Anſicht ausſpricht (S. 48f.), daß ſich in den früheren Dichtungen Goethes keine
Anklänge an Dante finden und daß „für d

ie Sturm- und Drangzeit des jungen
Goethe irgend welche Berührung mit Dante“ nicht wahrſcheinlich ſei. Die „erſte
Nennung Dantes bei Goethe findet Sulger-Gebing (S. 4) in der Cellini-Über
ſetzung von 1796, den erſten Anklang (S. 71) in den Venezianiſchen Epigrammen
von 1790. Aber wie ic

h

glaube, ſind doch einige erheblich frühere Anklänge a
n

Dante bei Goethe nachweisbar, die, ſoviel ic
h

ſehe, bisher unbeachtet geblieben
ſind, aber gerade als Zeugnis eines in Goethes Frühzeit vorhandenen Einfluſſes
Dantes einer gewiſſen Bedeutung nicht entbehren.
Wir wollen die wichtigſte, augenfälligſte Spur voranſtellen.
In der Geſchichte Gottfriedens von Berlichingen im 5. Aufzug in der

Nachtſzene der Anführer der Bauern-Rebellion ſagt Metzler bei der Schilderung
des Hungertods ſeines Bruders:

„Er lag im tiefen Thurm, und ſeine Geſellen bei ihm. Ich kam des
Nachts und lehnte mein Ohr an. Da hört ic

h

ſi
e heulen, ic
h

rief und ſi
e

hörten mich nicht. Drei Nacht kam ich, zerkratzte die Mauer mit Nägeln, und
zerbiß ſi

e

mit Zähnen. – Die vierte hört ic
h

nichts mehr, keinen Schrei,
kein Ächzen. Ich horcht auf das Achzen, das Schreien, wie e

in

Mädchen
auf die Stimme ihres Geliebten. – – Der Tod war ſtumm.“
Die Stelle ſcheint mir unverkennbar von Dantes Ugolino-Epiſode, Inf. 33,

inſpiriert, die ihrem ganzen Umfang nach heranzuziehen iſt. Insbeſondere ſe
i

daraus hervorgehoben:

46. Da hört e
in

Hämmern ic
h

vom Thor her dröhnen
Des fürchterlichen Thurms; in ſtummer Pein
Schaut' ic

h

darob in's Antlitz meinen Söhnen.

49. Ich weinte nicht; ſo war mein Innres Stein;
Sie weinten, und mein Anſelmuccio fragte:
„Du ſchaueſt ſo; was haſt du, Vater mein?“

52. Und doch vergoß ic
h

keine Thrän und ſagte
Kein Wort den Tag durch und d

ie

Nacht darnach,

Bis daß der Welt d
ie

nächſte Sonne tagte.

Und weiterhin:

64. Still hielt ich, daß ih
r

Leid nicht größer werde.
Stumm blieben wir den Tag und einen noch.
Was thatſt d
u

dich nicht auf, o harte Erde!

67. Doch als heran der vierte Tag nun kroch,
Da ſtürzet mir zu Füßen hin und windet
Sich Gaddo jammernd: „Vater, hilf mir doch!
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70. Und ſtirbt. Und deutlich, wie mein Aug dich findet,
Sah meins, wie nach der Reih die drei erblaßten
Vom fünften Tag zum ſechſten. Schon erblindet

73. Ging ic
h

dann dran, nach Jenen hinzutaſten,
Und rief ſie, als ſi

e

todt ſchon, noch zwei Tage.

Doch dann vermochte mehr als Schmerz mein Faſten.

Im Einzelnen beſtehen ja wohl Abweichungen. Aber die ganze Stimmung:
der tiefe Turm mit dem Hauptverurteilten und ſeinen Genoſſen, das Zählen
der Zeit „drei Nacht“, „die vierte“, das anfängliche Klagen und endliche Ver
ſtummen, ſind ganz Danteiſch empfunden. Dabei ſcheint mir in dem verzweifelten
Rufen und Lauſchen wie eine Verſchiebung zu liegen, daß der erzählende Metzler,

der den Hungertod nicht mit erleidet, a
n

die Stelle des erzählenden Ugolino
tritt, der über dem Leid ſeiner Söhne ſein eigenes vergißt.

Zu beachten hiezu iſ
t

eine Stelle aus der von Sulger-Gebing (S. 8)

angeführten Bemerkung Goethes über Gerſtenbergs Ugolino vom Jahr 1805:

„Die wenigen Terzinen, in welche Dante den Hungertod Ugolinos
und ſeiner Kinder einſchließt, gehören mit zu dem Höchſten, was d

ie Dicht
kunſt hervorgebracht hat: denn eben dieſe Enge, dieſer Lakonismus, dieſes
Verſtummen bringt uns den Turm, den Hunger und die ſtarre Verzweiflung
vor die Seele.“

Es ſind eben die Züge, die Goethe auf Metzlers Schilderung über
tragen hat.

- Geſtützt auf dieſe unzweifelhafte Dante-Spur dürfen wir wohl in nochÄ anderen Stellen des Gottfried von Berlichingen Anklänge a
n

Dante
nden.

So am Schluß der eben beſprochenen Szene die Worte Metzlers:

„Auf! Ihre Seelen ſollen mit dem Morgennebel ſteigen! Und dann
ſtürm, ſtürm, Winterwind! und zerreiß ſie, und heul ſie tauſend Jahre um
den Erdkreis herum, und noch tauſend, bis die Welt in Flammen aufgeht,
und dann mitten, mitten mit ihnen ins Feuer!“

Die Stelle erinnert a
n

d
ie

vom Sturm gepeitſchten Seelen der Wol
lüſtigen, Inf. 5, bei Dante:

31. Die Höllen-Windsbraut, die ſich niemals legt,
Wild jagt ſie die geſpenſtigen Geſtalten
Und peinigt ſie, im Wirbel fortgefegt.

34. Wenn ſi
e

ſich vor dem Anprall nicht mehr halten,
Da ſchreit und heult's und lautes Klagen gellt,
Da läſtern ſi

e

des Höchſten heilig Walten.

und weiterhin:

43. Ä und dorthin geht's, hinauf zur Erde,ein Hoffen ſtärkt ſi
e je
,

daß ihre Pein –

Nicht ende – nein, auch nur gelindert werde.
Wenn die Parallele ſich auch nicht vollkommen deckt, ſo ſcheint mir doch

d
ie eigenartige Vorſtellung des als Strafe wirkenden ewigen Sturmwinds auf

einen Zuſammenhang ſchließen zu laſſen.
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- Eine unverkennbare Reminiſzenz an Dante bieten ſodann Adelheids Worte
in der weiterhin folgenden Szene mit Weislingen:

„Du biſt von jeher der Elenden einer geweſen, die weder zum Böſen
noch zum Guten einige Kraft haben.“

Das iſ
t

ein deutlicher Anklang a
n

Dantes Feigherzige im Höllenvorraum
Inf. 3

),

von denen e
r

ſich durch Virgil berichten läßt:

37. Der ſchlimmen Rotte ſind ſi
e zugeſellt

Von jenen Engeln, die ſich nicht empörten,
Noch Gott auch treu, ſich auf ſich ſelbſt geſtellt.

40. Der Himmel ſcheucht ſie, deſſen Glanz ſi
e ſtörten,

Der Hölle Abgrund auch läßt ſi
e

nicht ein,

Daß ſi
e

die Sünder nicht zum Stolz bethörten.

Und weiter:

46. So jammervoll iſ
t

ihres Lebens Nacht,

Ä das kein
Tod, kein Ende abzuſehen,

a
ß jedes andere Lods ſi
e

neidiſch macht.

49. Es läßt die Welt nicht ihren Ruhm beſtehen.
Der Mild' und Strenge ſind ſi

e gleich verhaßt.
Nichts mehr von ihnen. Schau und laß uns gehen.

Nicht minder gewiß ſcheint mir ein Anklang a
n

Dante vorzuliegen, wenn
Lerſee in ſeinem Bericht über die Niederwerfung des Bauernaufruhrs zu

Eliſabeth ſagt:

„Weislingen iſ
t

erſter Commiſſarius, und man hat ſchon mit uner
hörten Executionen den Anfang gemacht. Georg Metzler iſ

t lebendig ver
brannt, die andern gerädert, enthauptet, geviertheilt. Das Land rings umher
gleicht einer Metzge, wo Menſchenfleiſch wohlfeil iſt.“

Das iſ
t

das gleiche Bild, das Dante gebraucht, wenn e
r Guido del

Duca auf dem zweiten Sims des Fegebergs (Prg. 14) von der blutigen Ver
folgung der geächteten Weißen durch den Podeſtà von Florenz Fulcieri d

a

Calboli berichten läßt.
Da die Deutung der Stelle ſtrittig iſt, ſe

i

der italieniſche Text hergeſetzt:

61. Vende la carne loro essendo viva;
Poscia gli ancide come antica belva.

Der erſte Vers iſt klar:

Ihr Fleiſch bringt er noch lebend zum Verkauf.

Dagegen wird der Ausdruck antica belva verſchieden aufgefaßt. Die eine
Deutung, die ic

h

zwar nicht für die richtige halte, die aber früher viele Anhänger
zählte, beſagt: e

r

ſchlachtet ſi
e

wie altes Vieh. Und ſo ſagt auch d
ie Überſetzung

des alten Bachenſchwanz, die, 1767–69 erſchienen, Goethe wohl vorgelegen
haben könnte:

„Dann tödtet er ſie, wie gemäſtetes Schlachtvieh.“
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Es iſt das gleiche packende grauſige Bild auf den gleichen Vorgang, eine
erbarmungsloſe Exekution in politiſchen Wirren, angewandt.

Zwei weniger augenfällige Ähnlichkeiten mögen angeſchloſſen ſein.
Wenn am Schluß des 4. Aufzugs Franz beim Abſchied zu Adelheid ſagt:

- Ä uns ins Feuer, auf euren Wink wollen wir drin leben, wieFiſche im Waſſer.“

ſo läßt das a
n

das Sims der in einem Flammenſchwall büßenden Wol
lüſtigen des Fegebergs (Prg. 26) denken, wo e

s

von einem Büßer heißt:

133. Zurück dann weichend in der Lohe Hauchen,
Vielleicht um Platz zu machen einen Zweiten,

Schwand e
r,

wie durch d
ie Fluth der Fiſch beim Tauchen.

Und die Worte Sickingens a
n

Adelheid zu Beginn des 5. Aufzugs, wo

e
r

ſi
e

bei den Zigeunern trifft:

„Und ic
h

find euch wie einen Engel, der ſich in eine Geſellſchaft ver
dammter Geiſter herabließ ſi

e

zu tröſten.“

genahnen a
n Beatrice, von der Virgil berichtet, wie ſi
e

zu ihm in den Limbus
niederſteigt (Inf. 2), um ihn Dante zu Hilfe zu ſenden:

52. Ich weilte bei den zweifelsbangen Seelen,
Da rief ein Weib mich, ſchön und gnadenreich,
So daß ic

h

ſelbſt ſi
e bat, mir zu befehlen.

Und weiterhin Beatricens eigene Worte:

91. Und alſo ſchuf mich Gottes gnäd’ge Hand,

Daß euer Elend nimmer mich verſehre,
Noch mich verſenge dieſer Hölle Brand.

Beides etwas abſonderliche Bilder, die durch dieſe Parallele eine über
raſchende Beleuchtung erfahren.

In der Weimarer Zeit ſodann gibt uns eine immer noch verhält
nismäßig frühe Dante-Spur ein Eintrag in Goethes Tagebüchern vom

7
. Anguſt 1779, die feierliche Stelle von dem „ſtillen Rückblick“, wo e
s

heißt:

„Und d
a

d
ie

Hälfte nun des Lebens vorüber iſ
t,

wie nun kein Weg
zurückgelegt, ſondern vielmehr ic

h

nur daſtehe, wie einer, der ſi
ch

aus dem
Waſſer rettet, und den die Sonne anfängt wohlthätig abzutrocknen.“

Das iſt unverkennbar zunächſt der bekannte Anfangsvers der Commedia:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

und ſodann ebenfalls aus dem Eingangsgeſang die minder bekannte Stelle:

22. Und Jenem gleich, der keuchend von Beſchwerde
Dem Meer entronnen, rückwärts von dem Strand
Hin auf die Wogen ſtarrt und ihre Fährde.

Nur den Schluß von der wohltätig trocknenden Sonne hat Goethe aus
deu Eigenen hinzugetan.
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Von ſpäteren Dante-Reminiſzenzen wäre noch zu erwähnen:

Wilhelm Meiſters Wanderjahre, III. Buch, der Schluß des 10. Kapitels,
wo es von der verunglückten zwieträchtigen Reiſegeſellſchaft heißt:

„Man war denn doch genöthigt, ſich wieder in den Wagen zu ſetzen,
und in der Hölle ſelbſt könnten widerwärtig Geſinnte, Verrathene mit Ver
rathern ſo eng nicht zuſammengepackt ſein.“

Das Vorbild hiezu bietet wieder d
ie Ugolino-Epiſode. Im Eisſee der

Verräter trifft Dante (Inf. 32) Ugolino mit deſſen Todfeind, dem Erzbiſchof
Ruggieri degli Ubaldini, zuſammen eingefroren:

124. Wir ſchieden, und ic
h

ſah nach kurzem Schreiten
Zwei, die in einem Loch beiſammen ſtacken,

So daß der eine Kopf der Hut des zweiten.

127. So frißt man hungrig Brod mit vollen Backen,
Wie ſein Gebiß der Obre eingepreßt
Dem Andern, wo Gehirn ſich trifft und Nacken.

und dazu d
ie ganze Folge, aus der noch das Wort Ugolinos über ſeinen Feind

und Straigenoſſen hervorgehoben ſein mag (Inf. 33, 15):

Nun hör, warum ihm ſolch ein Nachbar ich.

Bemerkenswert iſ
t

noch b
e
i

Goethe die Wendung „Verrathene mit Ver
räthern“, die a

n Giovanni Villanis Schlußſatz zu Ugolinos Untergang anklingt
(VII. cp. 121): „Und ſo wurde der Verräther vom Verräther verrathen“, ein
Satz, der auch in dem Kommentar des Benvenuto Rambaldi wiederkehrt, von
dem zu Goethes Zeiten ein Auszug bei Muratori, Antiquitates, Mailand 1738,
Bd. I, S

.

1340 vorlag.

Ein weiterer Anklang endlich findet ſich in dem gleichen Buch der Wander
jahre, Kapitel 14, w

o

Flavio und Hilaria als endlich glücklich verbunden ſich
fl(CIZelg

„Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann ſich hier
wie überall gar gern Verzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Intereſſe

zu Intereſſe übergehend zu wechſeln, deren wir ſie im Lauf der Erzählung

Äg gefunden . . . . . . ſie mochte ſich das Vergangene ſelbſt verziehen
haben.“

- Die Worte gemahnen a
n

d
ie

Verſe der Commedia, mit denen im Venus
himmel (Par. 9 d

ie

a
n Liebeserfahrungen ſo reiche Schweſter Ezzelinos von

Romano, Cunizza, ſich vorſtellt:

32. Cunizza heiß ich, und ic
h

glänze hier,

Weil dieſes Sternes Helle mich bezwungen.

34. Doch Nachſicht üb’ ic
h

ſelber froh mit mir
Ob meines Schickſals Urſach ohne Pein,
Dünkt es auch eurer Menge ſeltſam ſchier.

An ſich iſt dieſe Spur wieder weniger ausgeprägt, aber im Zuſammen
hang mit der zuvor aufgeführten immerhin beachtenswert.

Als wichtigſter Ertrag dieſer Nachleſe ſcheint mir zu buchen, daß Goethe
zur Zeit der Abfaſſung des Gottfried von Berlichingen mit Dantes Commedia
wohl vertraut war und mehrfache und zwar recht lebendige Anregung von ihm
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empfangen hat. Man möchte faſt daraus entnehmen, daß er in jener gotiſchen
Periode ſeines Lebens ſich dem kühn zupackenden herben Realismus des großen
Italieners noch verwandter fühlte, als ſich das Verhältnis in den Jahren ſeiner
weiteren Entwicklung geſtaltete. Auch der Tagebucheintrag von 1779 bekundet,

daß damals noch in tiefen Stunden Danteiſche Gedanken den deutſchen Götter
ſohn beſuchten. Dann gewannen nach und nach andere Kunſtauffaſſungen in ihm
die Herrſchaft, der Genius Italiens wurde ihm fremd, und der Schlüſſel zu
deſſen Schätzen ging ihm verloren.

Schwetzingen. - Alfred Baſſermann.

Aachträge und A3erichtigungen zu den Regiſterbänden von

Goethes Fagebüchern.

(Fortſetzung)!)

Seite
Nachträge zum Regiſterband XIV.

137 Clarac Charles Othon Jean Baptiſte, comte de, Altertumsforſcher 1777
bis 1847: Musée de Sculpture, XII, 29, 28. (Kupferwerk über die Skulp
turen des Louvre, 1826–1853 in 6 Bänden erſchienen; vgl. Briefe 45,
398 zum Brief Goethes an J. H. Meyer am 1. März 1829).

209 Einſiedel-Scharfenſtein v
.,

deſſen jüngerer Bruder Auguſt (Oberbergrat in

Jena) IV, 253, 20. 254, 1. 262, 7. 273, 27 (bei Friedr. Hildebrand v
.

Einſiedel zu ſtreichen; vgl. Briefwechſel Goethe-Döbereiner S
.

104; Brief
Goethes a

n Auguſt v. Einſiedel am 12. März 1812).
352 Hardenberg Friedr. Leopold v

. (Novalis) V
,

260, 8
,

vgl. Goethe ä
n

ſeinen

Sohn a
m

2
. reſpektive 6
. Auguſt 1816: „Von Hardenbergs, genannt Novalis,

Necrolog. Er hat hier beim Amte drey Jahre practizirt. Seine kranke Ge
liebte war aus der Gegend.“

366 Helena ſiehe Sanct Helena (vgl. Euphorion XXIII, S. 509).
408 Ideville Louis Le-Lorgne d

',

iſ
t

identiſch mit Le-Lorgne d
' Ideville S
.

522.
Die bei beiden angeführten Belegſtellen gehören zuſammen.

465 Keepſake, engliſches Taſchenwörterbuch XII, 174, 6 (vgl. Geſpräche mit
Eckermann am 3

. Januar 1830).
546 Luck Friedrich v

.,

Mnemoſyne, ſiehe dort. Luck Georg Lebrecht v
.,

Sen
dungen a

n L. III, 326, 1
9

(bei Friedr. v. Luck zu ſtreichen; denn Friedr. v.

Luck war Januar 1814 noch Hauptmann und wohnte in Mainz).

Regiſterband XV. 1. Abteilung.

Macculloch, VII, 151, 4, 12 (vgl. Goethe a
n Bran am 25. März 1820.

Madeira, XII, 185, 14.
Mahr, Sendungen a

n M., XIII, 190,8 (vgl. XIII, 191, 8)
.

Mainz, V
,

127, 1
6

(nicht Wiesbaden; vgl. Graef, Goethes Briefwechſel
mit Chriſtiane, II

,

444, Zeile 1 und Karl Auguſt a
n Goethe, 6
. Auguſt

1814).

5 Maison-Champagne (nicht Maisons-Champagne; vgl. Roethe: Cann
pagne S

.

102).

Seite

1
) Vgl. Euphorion Bd. XXIII, S. 501 und S. 706.
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23
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25
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26

27
27
27

Majer, IV, 255, 19. 26. Wie aus deun Briefe Goethes an N. Meyer vom
28. Februar 1812 hervorgeht, kann N. Meyer am 27. und 29. Januar
1812 nicht in Weimar geweſen ſein. Es iſt Rat Majer gemeint (vgl. Brief
Goethes a

n Majer am 25. Januar 1812. – Bei N. Meyer zu ſtreichen).
Malapert-Neufville; vgl. Regiſterband 55, S

.

11: „Malapart“.
Malsburg: Calderon-Überſetzung, VIII, 33, 27 (vgl. Jub.-A.: Annalen, 30,
359, 3

0

und Anmerkung).
Maneſſe, XI, 19, 8. 51, 1, XIII, 238,4 (vgl. „Minneſänger“).
Mantegna; Triumphzug, VIII, 12, 19. 20, 18 (vgl. Goethe a

n

Schultz
10. Januar 1821).
Manzoni, Sendungen a

n M., XI, 178, 2, 12 (Empfehlungsſchreiben für
Göttling). – Adelchi, XI, 94, 3 (Überſetzung; vgl. a

n

Streckfuß 14. Au
guſt 1827). – Promessi sposi, Gli, XI, 85, 5, 6 (vgl. an Müller 20. Juli
1827); XI, 110, 1, 2 iſt zu ſtreichen (ſiehe Leßmann).
Mara, ſeit 1808 mit Florio verheiratet (vgl. VIII, 359 zu 135, 2

.

3
).

Marienbad: Kreuzbrunnen, IX, 66, 12.
Marko (IX, 220, 21, 221, 11), ſiehe auch Macco.
Marſchall von Burgholzhauſen, Auguſt Ferdinand Theodor, deſſen Frau,
geb. Melliſh, 1799–1872, verh. 1825, XI, 20, 23 (vgl. Biedermann, Goethe
und Dresden S

.

140, 156). Die Stelle iſt bei Frau Antoinette zu ſtreichen.
Martin y Soler; vgl. Bd. 14, S

.
4
2

unter „Baum der Diana“ und S. 146
unter „Cosa rara": „Martin y Solar“.
Martius Anton, Pfarrer. VIII, 225, 23 (vgl. Lesarten, S

.

388 zu 225, 6).
Martius Karl Friedrich Philipp, VII, 146, 20 (vgl. Annalen Ä Inſt.
16, 321, 16). Sendungen a

n M. XII, 250, 2
5

(an Martius 1
. Juni

1830).

Marx Karl Michael: Geſchichte d
e
r

Kriſtallkunde, XI, 309, 22, 23 (vgl.
Brief a

n Färber 1. Dezember 1828).
Marx Leopold, Hüttenverwalter in Bleiberg, VI, 272, 21 (vgl. Briefe a

n

Lenz am 30. Oktober, 4
.

November und 16. Dezember 1818, ſiehe auch
„Spitteler“).
Maſſow, Kaufmann in Calbe, XIII, 8, 28, 262, 14, ſiehe Meſſow.
Mathilde, X

,

291, 16, ſiehe auch Thon.
Max Joſeph, Sendungen a

n M., IX, 305, 21–23.
Mayer Franz, Galanteriewarenhändler, ſiehe auch d

ie Belegſtellen unter
„Karlsbad, Mayerſcher Laden und Prager Kunſthandlung“.
Meckenen, vgl. Regiſterband 55: Meckenem.
Mecklenburg-Schwerin, Caroline von Mecklenburg-Schwerin, III, 187,26
(ſiehe Goethes Schriften: „Widmung a

n Prinzeſſin Caroline von Weimar“).
Mecklenburg-Schwerin, Paul Friedrich, VII, 86,6 (vgl. Bibl. Inſt. An
nalen 16, 316, 7 f.).
Mecklenburg-Strelitz Georg, V

,

177, 18. 1
9 (vgl. Goethe a
n

ſeine Frau,
30. Auguſt 1815; a

n Karl Auguſt 3. September 1815; b
e
i

Friedr. Ludwig
von Mecklenburg-Schwerin zu ſtreichen).
Meinhardt, Pächter in Berka, XI, 230, 27 (vgl. Graef: Berka S

.

46).
Mejer, Praktiſches Handbuch uſw. Das Fragezeichen bei XI, 99, 1 iſt zu

ſtreichen nach Brief Goethes a
n Soret am 11. Juni 1829.

Melber, deren 1. Sohn Johann Wolfgang, geb. um 1768 nach Bode; deren

8
. Sohn Joh. Georg David. Sendung von M., VII, 88, 18 (vgl. Briefe

31, 407.
Meleda, X, 278, 7.

Melling, XII, 33, 10. 11. 47, 15. 16.
Melliſh Joſeph Charles. Sendungen a
n M., VII, 58, 17, 18 (Empfeh

lungsſchreiben für Unzelmann).
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Seike

27

28
30
32
32

33
33

34

34

34

;2

(33

Melos Joh. Gottfried, deſſen Familie, XII, 201, 25. Bei Melos (geſtorben
1828) iſ

t XII, 201, 25 zu ſtreichen.
Memminger Joh. Daniel Georg VII, 132, 8

;

ſiehe „Württembergiſches

Taſchenbuch (Jahrbuch, herausgegeben von Memminger; vgl. Goethe a
n

Boiſſerée 6
. März 1820).

Menander, IV, 25, 6, 7 (422. Gnome).
Mercier, Der Deſerteur, III, 100, 9, 209, 2

0 (vgl. Monſigny; Sedaine).
Metilſtein III, 33, 8, ſiehe Mädelſtein.
Metz, Kupferſtecher, geſt. 1819; ſiehe Michelangelo: Jüngſtes Gericht (vgl.
Meyer

z

Goethe 18. Oktober 1819; Schriften der Goethe-Geſellſchaft,
18, 295).

Metzler Joh. Friedrich 1750–1825 (nach Schriften der Goethe-Geſellſchaft,

I, 131).
Meyer Frl., ſiehe Frau Rehbein, geb. Meyer.
Meyer, Madame, aus Berlin, IX, 66, 1: Recha Meyer, Schweſter von
Abraham Mendelsſohn (vgl. Zelter a

n

Goethe 22. bis 24. April 1823;
Goethe a

n

Zelter 26. Juni 1823).
Meyer H

.

W. in Groß-Bodungen, Amtsrat, III, 108, 5, 6 (vgl. Brief
Goethes a

n Meyer am 10. Oktober 1804, wo e
r

von dem „Lippiſchen

Mineral“ ſpricht).
Meyer Jakob, XII, 102, 11, 12 (vgl. Goethe a

n Willemer 28. Juli 1829;
Marianne v

. Willemer an Goethe 27. Oktober 1830 „Mayer“).

u
.

3
7 Meyer Johann Heinrich, III, 32, 10 („die Meinigen“); VII, 226, 2
4

(„ſeiner Reiſe“).
Meyer Johann Heinrich, Sendungen a

n M., VII. 169, 26 (vgl. Meyer an

Goethe, Himmelfahrt 1820, Goethe a
n Meyer 5. Mai 1820).

Meyer Johann Heinrich, Kunſt und Altertum, Aufſätze in Band IV, Heft 1
,

VIII, 236, 5, 6. – Kupferſtiche, kritiſche Anzeige XII, 285, 1.
Meyer Johann Heinrich, Tagebuch VII, 252, 25. 253, 7.

Meyer Nikolaus, deſſen 1
. Sohn Johann Wolfgang, geſtorben 1831

(7. Januar); deſſen 2. Sohn Karl Viktor, geſtorben 1830 (12. November),
nicht 1831 (vgl. Briefe 48, 329 f.). Kopie nach Rauchs Goethe-Büſte, XI,
182, 1

9 (vgl. XI, 190, 25).
Minden, Sendungen nach M., X

,

244,1 (nicht Bremen). Sendungen aus
M., X

.

185, 20 (nicht Bremen).
Minneſänger, XI, 19, 8. 51, 1. XIII, 238, 4, 28 (ſiehe Maneſſe).
Mirza Abul Haſſan, V

,

202, 2
1 (vgl. Goethe a
n Gräfin v. Fritſch, 2. März

1816). 278, 20. 297, 1
5 (vgl. Graef Lyrik Nr. 1586. 1588. 1606), XII,

226, 23.
Mnemoſyne, V

,

304, 18. 305, 11. VI, 281. M. war eine handſchriftliche
Gedichtſammlung von F. v. Luck, die er Goethen 1814 in Wiesbaden ge
geben hatte (vgl. Luck a

n

Goethe am 18. Januar 1817; Goethe a
n

v
.

Luck
am 8

. Februar 1817).
Modern Voyages and Travels, VII, 151, 4, 12, 15, 16.
Möller, I, 152, 7 (Goethes Pſeudonym).
Moir, X

,

24, 2
1 (vgl. Graef, Lyrik, II
,
1
,

580, 3
7

f.).
Mond, XII, 166, 9, 20.
Monthly Magazine ſiehe auch New Monthly Magazine.
Moore. Lalla Rookh, IX, 304, 13 (ſiehe auch Henſel).
Moritz Karl Philipp iſ

t

1756 (am 15. Sept.) geboren, nach Dr. H. Henning

in der Reclamſchen Univerſalbibliothek.
Moſes, XI, 286, 1

4

(ſiehe Roſſini).
Motz, Kunſtgärtner in Weimar, XIII, 275,4 (bei Philipp Wilhelm v. Matz

iſ
t

dieſe Stelle zu ſtreichen).
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Mounier, deſſen Sohn Claude Philipp, 1784–1843. Hierher gehören alle
Belegſtellen von III, 179, 16 bis X, 51, 19. Beim Vater ſind ſi

e

zu

ſtreichen; e
r war 1799 nach Frankreich zurückgekehrt und ſtarb ſchon 1806

(6. Januar). – Der junge Mounier war von Napoleon zum Intendanten
in Weimar ernannt worden.

Müller, Buchbinder, IX, 231, 6.

Müller Adam Heinrich, III, 192, 6 (vgl. Annalen Jub.-A. 30, 407, 5
;

bei Joh. v. Müller, S. 77, iſt dieſe Stelle zu ſtreichen). III, 293,3 (vgl.
Schriften der Goethe-Geſellſchaft, 18, 5

1 f.
;

bei Aug. Eberhard Müller zu

ſtreichen).
Müller Chriſtian Friedrich Karl. Nach Jahrbuch der Goethe-Geſellſchaft

I, 113, 123 f. iſt an den Belegſtellen Friedr. Theodor Adam Heinrich v
.

Müller gemeint.
MüllerÄ Theodor Adam Heinrich v

., Sendungen a
n M., XII, 222,

3,4 (vgl. Brief Goethes a
n Müller am 3
. April 1830).

Müller Johann Chriſtian Alexander, Sendungen a
n M. VIII, 262, 27,

2
8 (vgl. Oberaufſicht a
n M. 14. November 1822).

Müller Franz Heinrich, IX, 59, 19 (vgl. Briefwechſel Goethe-Karl Auguſt,
III, 350 Nr. 931 a) beim Vater zu ſtreichen; Weimariſche Pinakothek, ſiehe
auch unter 1 Weimar: „Weimariſche Pinakothek“, 2

.

Goethes Schriften:
„Weimariſche Pinakothek“.
Müller, Edler zu Sylvelden, Johannes v

., III, 335, 7 (vgl. Zacharias
Werner).

Müller Joſeph, geb. 1725 (nach Goethes Brief a
n Auguſt vom 3
. Juni

1808).
München, Sendungen nach M., XII, 308, 27 (nicht Wien; vgl. Graef,
Lyrik Nr. 3245).
Münchhauſen-Steinburg, deſſen jüngſte Tochter Charlotte, XI, 234, 1

3

(vgl. Goethe a
n Ottilie 24. Juni 1828).

Muſen-Almanach, Franzöſiſcher (VIII, 325), ſiehe Taſchenbuch für Damen.
Myron, XI, 76, 9. 84, 9. 91, 17 (vgl. Kaufmann).
Nachrichten uſw., IX, 327 (ſiehe unter Schreibers).
Nair, IV, 56, 20.
Naumann Karl Friedrich, Sohn des Johann Amadeus N., Grundriß der
Kriſtallographie, XI, 309, 2

2 (vgl. Goethe a
n Färber 1. Dezember 1828).

Neunheiligen. Nach „Stunden mit Goethe“, VIII, 1, 79: Neuen-Heilingen
(vgl. Biedermann: Goethe und Dresden S

.

108).
Neureuther, Goethes Balladen und Romanzen, XII, 307,2 (vgl. Neu
reuther a

n

Goethe 18. September 1830; Briefe, 47, 419; Goethe an
Boiſſerée 3

.

Oktober 1830).
Neuton (III, 27, 25), ſiehe Newton.
Nicolovius, deſſen 3. Sohn Heinrich ſtarb 1869.
Niederlande, Friederike Luiſe Wilhelmine, VI, 7

,

12. 16.
Niemeyer Auguſt Hermann, XI, 51, 4 (vgl. Goethe a

n Göttling 28. April
1827)..
Nienburg, ſiehe auch Harbke.
North-American Reviev, The, X, 42. 14, 15.
Nürnberg, Sebaldus-Grabmal, V

,

27, 25, 28. 28, 8
. 29, 1
4

(ſiehe „Apoſtel“
und „Viſcher d

.

ä.“)
Oberthür: Coudrays Fürſtengruft, ſiehe Coudray. – Günthers Anſicht uſw.
XI. 150, 21–23.
Odeleben, VI, 203, 22, 23 (vgl. Annalen, Bibl. Jnſt. 16, 309,4). SenÄ a
n O., IX, 321, 19. Sendungen von O. VIII, 68, 8 (vgl. Goethe

a
n

Odeleben am 29. Mai und 16. Juni 1821).
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8
II, 272, 11 (nicht 271, 11); vgl. unter J. H. Meyer: Oeſer.

ſterreich, Maria Ludovica, IV, 300, 23. VII, 95, 20.Är iſt 1728 geboren [auch Tagebücher, IV, 381 iſ
t

1782 un
tig).

Ohm Georg Simon, Phyſiker, 1787–1854, XI, 190, 23, 2
4 (vgl. Goethe

an Nees von Eſenbeck 2
. April 1828).

Oldenburg Paul Friedrich Auguſt, 1. Sohn Peters I.

Oldenburg: Peter, XII, 228, 5. 6 (beim Vater zu ſtreichen).

# der Ehrenlegion, VI, 247, 3 (durch Vermittlung des Grafen Rein
ard).
Oſtſee, XI, 315, 22, 23. 316, 3, 7, 14. 317, 25. 318, 8, 9.

Otteny, geſtorben 1820, kurz vor dem 13. Juli (vgl. VII, 319 zu 196, 6).
Otto Rudolf v

.,

geb. 1724 nach Goethe (Annalen) und Regiſterband 5
5

der
Weimarer Ausgabe.
Otto vonÄ ; ſiehe die Belegſtellen bei Ursberg (vgl. Annalen, Bibl.
Inſt. 16, 327,

#Ouang Ouen, ſiehe auch Du-Halde.
Ouvaroff, Sendungen von O., X

,

69, 6
. XI, 56, 11 (vgl. Briefe 40, 424).

Paganini, XII, 146, 19.Ä Grabmal des Leonardo Porto (nicht Porta).
Panckoucke, geſtorben 1860 (nach Regiſterband 55).
Panofka Theodor Sigismund, Archäologe, 1800–1858, XI, 95, 20, 21,

2
4 (vgl. Briefe 44, 379, 11).

Pansner, Sendungen a
n P., VII, 59, 16, 17. 60, 1, 2 (vgl. Goethe a
n

Pansner 20. Juni 1819).
Pereira-Arnſtein, 1780 – 1848 (Schriften der Goethe-Geſellſchaft 18, 5

4

Einleitung).
Perinet, „Die Schweſtern von Prag“, III, 230, 12–14 (ſiehe auch Wenzel
Müller).
Perrüſche. ſiehe Lapérouſe (II, 72, 27).
Perthes Friedrich Chriſtoph, VIII, 162, 5, 6 (vgl. 163, 5)

.

Sendungen a
n

P., VII, 58, 17, 18 (vgl a
n Perthes 16. Juni 1819). – Zu VIII, 53,

1
3 „Juſtus“ Perthes vgl. Briefe 34, 423 „J. Perthes“. Im Brief Nr. 230

„Friedr. Chriſtoph Perthes“. Briefe, 34, 386: „Juſtus“ iſ
t Fehler für

„Friedrich“; vgl. jedoch Brief Goethes a
u Cogswell am 27. Juni 1818:

„Juſtus Perthes in Hamburg“. „

Peucer, IX, 60, 1
0

(Peucers Uberſetzung von Rameaus Neffen, ſiehe
auch Goethes Schriften: „Rameaus Neffe“).

Pful (Pfuel) Ernſt v
,

1779–1866 (nach Bode und Kleiſt-Briefe).
Pilotti: Antenor (vgl. „Poißl“).
Pirch Karl v

.,

geſt. 1832 (Briefe 23.513),
Piringer Benedikt, 1780–1826, Wiener Kupferſtecher. XII, 106,3 (vgl.
Goethe a

n Großherzogin Luiſe etwa am 8
. Auguſt 1829).

Planitzer Johann Carl, Muſikſchriftſteller, XIII, 195, 25 (vgl. Goethe a
n

Planitzer 29. Dezember 1831).
Platen-Hallermund: Ghaſelen, IX, 152,4 (vgl. unter „Eckermann Ab
handlungen“ ſiehe auch „Goethe in den Zeugniſſen der Mitlebenden“ daſelbſt).
Pleſſe, vgl. Lesarten zu III, 20, 23: „Ein Dorf Pleſſe gibt es nicht“.
Plomer-Salvini, II. 292, 10.
Pöhlde Faber. Nach Jub.-Ausg. und Bibl. Inſt. richtig „Böhl“.
Pogwiſch, deren geſchiedener Mann: Scheidung 1820; der Mann ſtarb
Ende 1836 oder Anfang 1837. – Deren 2

.

Tochter Ulrike, geſtorben 1875
(„1899“ iſ

t Verwechſlung mit Ulrike von Levetzow). – VIII, 10, 22.47,
16. IX, 173, 11. 180, 17 (vgl. Schriften der Goethe-Geſellſchaft, 28, 83).
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Ä Friedrich, XI, 190, 23, 24. (Ohms Werk beſprochen von Pohl;
vgl. Ohm.)Ä Johann Baptiſt Emanuel, VII, 146, 20 (vgl. Martius), Plantarum
Brasileae uſw., XI, 192,4 (Sendung Schreibers).
Pompejus, deſſen Sohn Sextus, IV, 340, 11 (beim Vater zu ſtreichen;
vgl. Goethe an J. H. Meyer 10. November 1812).
Porſch, nach Schriften der Goethe-Geſellſchaft, 27, 380 „Poſch“.
Portales, nach Briefe 40, 440 identiſch mit Portalis.
Pouſſin, V, 293, 24 (vgl. Goethe an Gmelin am 10. Dezember 1816).
Predari. Zu der Notiz „geſt. 1820“ iſ

t

zu bemerken: Die Sendung von
Predari, VII, 10, 28 war vom 3

. September 1821, Die Firma lautete „Pre
dari u

. Co.“. Ein Predari lebte noch am 11. Juli 1822 (Brief Goethes

a
n Auguſt v
.

Goethe am 11. Juli 1822); ein Predari lebte noch Juli
1824 (Briefe Goethes a

n Soret am 19. Juli 1824, a
n J. H. Meyer am

24. Juli 1824).
Preller, deſſen Sohn, XII, 255, 8, 9 (Promemoria betreffend Preller), XII,
315, 2 („wegen Preller“ vgl. Brief an Helbig, Briefe 50, 70), XIII, 98, 11.
Preußen. Marie Luiſe Alexandrine XII, 146, 17; deren Sohn Friedrich
Karl, geb. 20. März 1828, XII, 146, 18. – Auguſte XII, 146, 17.
Purgſtall, III, 247, 6 (vgl. Goethe a

n Chriſtiane 23–27. Juli 1807).
Putinati, VII, 141,8. Das „verkleinerte Basrelief“ iſt auch von Putinati
(vgl. Goethe a

n

Noehden 6
. März 1820).

Putſch, Baßſänger aus Magdeburg, XII, 234, 7–9 (vgl. Graef, Lyrik
Nr. 3210, 3211).
Quandt, „Sendungen a

n Qu., XII, 34, 1“. An dieſer Stelle muß e
s

wohl heißen: „Concept von Herrn von Quandt“. Denn der Brief an
Reichel am 6

. März 1829 beſteht aus einer faſt wörtlichen Abſchrift eines
von v

. Quandt verfaßten Artikels. Die Unterſchrift im Konzept „v. Quandt“

iſ
t eigenhändig geſtrichen (vgl. Briefe 45, 400 zum Brief a
n Reichel);

XIII, 190, 8.

Rabe Martin Friedrich, III, 129, 4
;

vgl. Annalen, Bibl. Inſtitut, 16,
189, 6

:

„abermals“ (bei Raabe, Karl Joſeph iſ
t

dieſe Stelle zu ſtreichen).
Rabenhütte, IV, 235, 5 (ſiehe auch unter „Weimar“).
Racine Iphigénie, VII, 150 24, ſiehe auch Peucer; vgl. VIII, 324.
Radt, X

,

204, 13.
Raffael, Kreuzſchleppung, XII, 275, 1

1 „Anfrage“ vgl. 217, 6.

Ramdohr Karl Auguſt, Arzt in Beichlingen.
Raimund, XIII, 183, 23.
Rantzow v

.,

im November 1819 in Weimar, VII, 114, 1, 2 (vgl. Gaedertz,
S. 261).
Raoul-Rochette: Cours d'Archéologie, XI, 237, 15 (vgl. Couſin und Guizot).
Rauch Chriſtian Daniel, Sendungen a

n R., X
,

70, 7
,
8 (vgl. Brief Goethes

a
n

Rauch am 20. Juni 1825). Sendungen von R., X
,

97, 1
9 („Brief aus

Berlin“. – Goethe-Büſte, Kopie von K. V. Meyer, XI, 182, 19. – Knebel,
VII, 211, 6, 7 iſt zu ſtreichen, die Büſte iſ

t

von Tieck (vgl. Annalen, Bibl.
Inſt. 16, 329, 27); deſſen Tochter Agnes, XI, 131, 2.

Rebekka, III, 394, 11, 13.
Reckel (Roeckel), Kalligraph („Schönſchreiber“), XIII, 256, 36. 259, 5. 261,

1
.

21. 262, 34. 264, 1
,

28.
Rehbein, deſſen „3. Frau geb. Meyer“ iſt identiſch mit deſſen „4. Frau
Catty, geb. v

. Gravenegg“. Sie hieß Katharina (Catty) Mayer v. Graven
egg; Goethe nannte ſi
e „Meyer“ (vgl. Rehbein a
n Grüner 17. Oktober

1823, wo e
r

von ſeiner Catty ſpricht). – Briefwechſel mit Grüner S. 390;
vgl. auch Goethe a
n Frau v
.

Levetzow 29. November 1823.
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Rehbein, deſſen Sohn Hermann, ſpäter Amtsregiſtrator in Weimar, X,
176, 2, 3. XI, 184, 26 (vgl. Briefwechſel Goethes mit Grüner 29. Fe
bruar 1828).
Reichel, Sendungen an R., XI, 128, 12 (vgl. Goethe au Reichel 26. Oktober
1827). – Sendungen von R., XI, 40, 23. 24. 128, 8–10. 137, 11, 12.
154, 9. 166, 18. 267, 1–3 (vgl. Augsburg).
Reichert Johann, Gärtner, 1738–1797.
Reimann Immanuel Gottlieb, III, 12, 15 (vgl. Briefwechſel zwiſchen
Goethe und Chriſtiane, I, 521).
Reinhard, IV, 113, 9, Sophie, Tochter eines Geheimrats in Karlsruhe.
Reinhard Franz Volkmar: Kurze Vorſtellung der Kantiſchen Philoſophie,
VI, 1, 13, 14 (vgl. Goethes Schriften unter „Reinhard“).
Reinhardt Karl Gottlieb, Sendungen von R., IX, 309, 15 (vgl. Brief 39,
360).

Reinhart Johann Chriſtian 1761–1847.
Reinhold Karl, Schauſpieler, hieß eigentlich Zacharias Lehmann.
Reitzenſtein, deren Tochter „Tinette“ nach Gaedertz S. 259.
Rellſtab, XI, 182, 6.
Remde Friedrich, Maler, geſtorben 1877.
Remde Johann Heinrich Chriſtian 1786–1850 nach Katalog Liepmanns
ſohn Nr. 180, S. 57. – V, 223, 24 (ſiehe unter Weimar „Singſchule“).
Renner, Sendungen an R., VIII, 262, 27, 28 (Goethe an Renner 14. No
vember 1822).
Retzer, Sendungen an R., III, 127, 13 (Schriften der Goethe-Geſellſchaft,
18, 350).
Reus, ſiehe auch Reuß (IV, 430), Franz Ambroſius: Orographie uſw.
Reuß Franz Ambroſius. Sendungen an R., V, 65, 14.
Reuterholm, III, 342, 14, 23.
Richter Guſtav Friedrich, Sendungen von R., XII, 334, 26, 27. 336,4–6,
XIII, 62, 24.
Riedeſel Friederike v

.,

Sendungen a
n R., II
,

80, 7
,

2
0

(bei Riedeſel iſ
t

die Stelle zu ſtreichen).
Riemer, III, 315, 2

5 („Mittags allein“) 323, 1
,

4
. 378, 28. IV, 120, 11.

Riemer: Calderon: Das Leben ein Traum von Riemer und Einſiedel,
IV, 264, 7. 265, 8 (vgl. Annalen und unter „Einſiedel“).
Riemer: Gedichte: Charade: „Benennung eines Kleinods älterer und neuerer

Ä in drey Silben nach der Frankenſprache.“ (Toison d'or, goldenes
Vließ), VI, 273, 7. – Fauſt ſiehe unter Goethes Schriften „Fauſt.
Bühnenbearbeitung. Riemer (nach Klingemann)“ und „Wolff-Riemer“.
Riepenhauſen: Fauſt vgl. Delacroix. – „Leben und Tod der heiligen Ge
noveva, III, 123, 16, 17. Denn die Rezenſion in der Jenaer Allgemeinen
Literatur-Zeitung bezieht ſich darauf (vgl. Annalen, Bibl. Inſtitut, 16,
388 zu 186, 9.)
Rieth, Heinrich: „Dr.“ nach Briefe 49, 394.
Ritter Joh. Wilhelm, III, 86, 15.
Ritz, Regierungsrat in Aachen, IX, 120, 1 (vgl. Briefwechſel Goethes mit
Nees von Eſenbeck).
Rizzetti: Specimen uſw., IV, 355,8 (vgl. Goethe a

n

Seebeck 24. De
zember 1812).
Robinſon Henry Crabb, XII, 113, 23 (vgl. Briefe 46, 318; Goethe a

n

Ottilie 20. Auguſt 1829).
Rochlitz, XII, 289, 6 (vgl. Goethes Schriften: Wilhelm Meiſters Wander
jahre), XII, 315, 1

6 (Don Juan; vgl. Lesarten).
Röhr, VII, 237,8 (vgl. Annalen, Bibl. Jnſt. 16, 344, 1).
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Römhild Chriſtian, Bibliotheksdiener, VIII, 239, 1, 2, 6. 243, 12 (vgl.
Goethe an Weller 26. September 1822). XIII, 206, 12. 272, 17.273, 23.
(Dieſe Stellen aus Band XIII ſind b

e
i

Römhild, Buchbinder, zu ſtreichen.
Es handelt ſich um die Vergütung des Dresdener Komitees a

n

den Biblio
theksdiener Römhild; vgl. Briefe 49, 333; Goethe a

n Quandt 13. Sep
tember und 10. Oktober 1831, an Winkler 29. November 1831.)
Rohden, XII, 264, 13 (vgl. Quandt a

n

Goethe am 23. Juni 1830 und
Regiſter unter „Weyden“).
Rohrmann, Schmied, Joh. Valentin; deſſen Sohn Chriſtian, stud. art.
veterin. VIII, 64, 26. 65, 3 (beim Vater zu ſtreichen).
Rom, VIII, 25, 13, 14 (vgl. unter Mörner).Ä XII, 171, 11 (vgl. Goethe a

n Frau v
. Pogwiſch 24. Dezember

1829).
Roſſel, IV, 289, 16, ſ. Nieder-Roßla und Ober-Roßla.
Roſſi Gaetano, IV, 347, 6. 348, 2 (vgl. Briefwechſel Goethe-Karl Auguſt,
II, 358).
Roſſi Henriette, XI, 306, 2

3
(ſiehe unter „Wichmann“. Auch bei „Hegel“

iſ
t XI, 306, 23 nachzutragen).

Roſſini: Tancred, V
,

287, 1
9 (vgl Voltaire: Tancrède).

Roth, Steinzeichner, V
,

152, 16, 22, 23.
Roth Friedrich, VIII, 312 (Nachricht von dem Leben Paul Wolfgang
Merkels; vgl. Briefe 50, 186 zu Nr. 99).
Rubens Peter Paul, deſſen Söhne, X

,
134, 15, 1

6

(beim Vater zu

ſtreichen).
Rußlgnd, Alexander I. VIII, 274, 17 iſt zu ſtreichen (ſiehe unter Franz I.

V0! Öſterreich); deſſen Gemahlin Eliſabeth Alexejewna. Die Stellen XIII,
146, 1

. 151, 2
7

beziehen ſich auf die Kaiſerin Eliſabeth von Rußland, 1709 bis
1762 (Tochter Peter des Großen, 1741 Kaiſerin). – Eliſabeth Alexejewna

# Ä Regiſterband 55, S
.

279 1779 geboren, nicht 1793 (ebenſo Jub.
usg.).

# Marianne, geboren um 1785 (am 11. April), Schweſter der Frau
rohberg.Ä Johann Chriſtoph, IV, 325, 2

5 (vgl. Goethe a
n Voigt 28. Sep

tember 1812).
Sachſen, jüngere Linie, V

,

308, 3 iſ
t

zu ſtreichen (ſiehe unter „Sachſe“).
Sachſen, Friedrich Auguſt III, Sendungen a

n F. A., X
,

82, 4 („Große
Expedition“).
Sachſen-Coburg-Gotha, Ernſt I.

, XII, 33, 5, 14. (Auf die Bücher bezüg
lich, die Herzog Ernſt der Bibliothek in Jena überwies; vgl. Goethe a

n

Weller 4. März 1829.) -

Sachſen-Gotha und Altenburg: Auguſt Emil Leopold, III, 318, 10; deſſen

2
.

Gemahlin Caroline Amalie, III, 318, 1
0

(bei Ernſt II., deſſen Familie

zu ſtreichen).
Sachſen-Gotha, Friedrich IV., III, 43, 19 iſt zu ſtreichen (ſiehe Auguſt
Emil Leopold).
Sachſen-Meiningen: Bernhard II, VII, 86, 6 (vgl. Annalen, Bibl. Jnſt.
16, 316, 7 f.).
Sachſen-Weimar-Eiſenach: Oberaufſicht. Es fehlen die Belegſtellen aus
Band XI und XII; z. B. XI, 21, 6. 37, 19. 74, 3. 100, 27 uſw. XII,
213, 7

. 215, 1
. 229, 26. 230, 2
. 235, 4
.

5
.

11. 237, 20. 245, 22. 254,

3
.

18. 255, 14. 278, 6
. 279, 16. 281, 4
.

16. 282, 17.288, 19. 291, 20.
301, 13.312, 17.322, 26. 323, 26. 333, 23. 335, 4. 340, 6. 11. 341, 9.

344, 16. 346, 16. 347, 9
.

17. 348, 4
. 353, 4
.

Oberforſtamt (X, 18, 28),
ſiehe unter Weimar: „Forſtamt“.
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Sachſen-Weimar-Eiſenach: Karl Auguſt. Sendungeu an K. A., VII, 219.
23. XI, 209, 6, 7, 210, 12 (vgl. Briefwechſel: Goethe an Karl Auguſt
25. April 1828).
Sachſen-Weimar-Eiſenach: Karl Auguſt, deſſen Familie, VII, 199, 15, 16
(vgl. Annalen, Bibl. Jnſt. 16, 342, 8).
Sachſen-Weimar-Eiſenach: Karl Auguſt, deſſen 2. Sohn Bernhard. Die
Stellen V, 98, 20. 109, 15. 114, 13.156, 16 ſind zu ſtreichen. Sie ſtehen
richtig bei Karl Friedrich.
Sachſen-Weimar-Eiſenach: Karl Friedrich, V, 20, 1 (ſtatt V, 29, 1) XII,
146, 11. 12, Sendungen an K. F. XII, 249, 23. 250, 23. 24 (vgl. Briefe
50, 66).

Sachſen-Weimar-Eiſenach: Maria Paulowna, XI, 290, 18. 292, 14 (bei
Karl Friedrich zu ſtreichen). Die Großherzogin bewilligte 200 Thaler zu
chemiſchen Studien.
Saint Croix Guillaume Emanuel Joseph Guilhem de Clermont-Lo
dève, Baron v

., 1746–1809, Altertumsforſcher, IV, 218, 22. 219, 1. 8.

26. 220, 16. 25. 221, 8
. 236, 4
.

23.

Sander Sophie, geſtorben 1826.
Sarepta, alte Bergſtadt in Phönizien, III, 278, 13. 419 (vgl. Goethe
Jahrbuch 34, 170f).
Sartori, geſt. 1812, IV, 229, 13, Herausgeber der Schriften des Prinzen
Eugen von Savoyen (vgl. Goethe a

n

Knebel 24. Auguſt 1811).
Sartorius Georg Chriſtian, IX, 8

,

3 (bei Sartorius, Georg Friedrich
Chriſtoph zu ſtreichen).
Sartorius Georg Friedrich Chriſtoph, Freiherr v

.,

Sendungen a
n S., VII,

52, 16. 1
7 (vgl. Goethe a
n Sartorius 4
. Juni 1819).

Sartorius, ſiehe auch Sertorius,
Sauerländer, Sendungen von S., X, 47, 13.
Saxen (V, 81, 26. 123, 21. 174, 7), ſiehe Sachſen.
Schadow, Goethe-Denkmünze, VI, 242, 1

4 (vgl. Goethe a
n Buquoy am

13. September 1818; Briefe 50, 43).
Schaefer Johann Chriſtian, geſtorben Anfang 1801.
Schärfer, ſiehe auch Schäfer (II, 276, 11).
Schau t Ernſt Karl Conſtantin, I, 126, 2. 3.

Schaum, VII, 84, 21. 22. „Die fürſtliche Altertümer-Sammlung zu Braun
fels. Dargeſtellt von J. C. Schaum, 1819.“
Schellhorn Franz Wilhelm, 1780 Kammerregiſtrator, 1789 Kanzleiſekretär,
1804 Rat.
Schiller, XI, 29, 3 (vgl. Briefwechſel Goethe-Karl Auguſt, III, 435); 116,

2
2 (vgl. Karl Auguſt an Goethe 24. September 1827).

Schiller: Wallenſteins Lager, III, 69, 2.

Schiller, deſſen Kinder, III, 30, 20.
Schiller, Joſeph v

.,

Kreishauptmann, III, 150, 18–378, 5 (bei Ernſt v.

Schiller zu ſtreichen; vgl. Annalen).
Schilters, Herr, ſiehe Childers.
Schlegel Auguſt Wilhelm v

.,

Calderon: „Brücke von Mantible“. IV, 100,

1
9 (vgl. Goethe-Jahrb. 34, 125). Calderon: „Der ſtandhafte Prinz“, III,

198, 6
.

7
.

26. 199,19. 200, 11 (vgl. Johanna Schopenhauer a
n

ihren
Sohn am 10. März 1807).
Schlegel Karl Wilhelm Friedrich, XIII, 248, 8 iſt zu ſtreichen (vgl.
Goethe a

n

Adele Schopenhauer 5
. September 1829 und unter Auguſt

Wilhelm v
. Schlegel).

Schleiermacher Ernſt Chriſtian Friedrich Adam. Sendungen von S, V
,

208, 22. 219,3 (vgl. Annalen, Bibl. Inſt. 16, 285, 28).
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Schleſinger Martin Adolf, deſſen Sohn Maurice, X, 115, 26 (beim Vater
zu ſtreichen; vgl. Goethe an Schleſinger 17. Oktober 1825).
Schleußner, geſtorben 1799 (Anfang).
Schlözer Auguſt Ludwig v

.,

deſſen 3
. Sohn Karl geſtorben 1859 (13. Fe

bruar) (nach Gaedertz S
.

171) Sendungen a
n # VII, 60, 1 (Goethe

a
n Schlözer, 20. Juni 1819).

Schloſſer Joh. Friedrich, Sendungen a
n S., VII, 58, 17 (Empfehlungs

ſchreiben Goethes für Unzelmann) Sendungen von S., VII, 23, 21. 39,3
(Schloſſer a

n

Goethe 16. April 1819).
Schloſſer Chriſtian Heinrich, V

,

135, 6 (J. F. Schloſſer war in Wien;
daher bei ihm zu ſtreichen). V

,

169, 1
5 bis 170, 6 (vgl. Goethe a
n Auguſt

und Chriſtiane am 11. Juli 1815; bei J. F. Schloſſer zu ſtreichen).
Schloſſer ChriſtianÄ Deſſen Frau Helene kann V

,

178, 1
0

nicht
gemeint ſein, d

a
Schloſſer ſich mit ihr erſt im Juni 1818 verheiratete

(vgl. Goethe a
n

Schloſſer 27. Juni 1818; ſiehe auch unter Sophie Jo
hanna Schloſſer die V

,
178, 1

0 gemeint iſt). – Helene Schloſſer ſtarb im

Dezember 1820 (vgl. Goethe a
n Willemer 22 Dezember 1820, Goethe a
n

F

F. H
.

Schloſſer 10. Januar 1821).
meiſſer 1801–1882 (vgl. Briefe 34, Nr. 100).

Schmeller: Beulwitz, XII, 253, 1
4 (Briefe a
n

Beulwitz 6
. Juni 1830).

Herzog Bernhard, X
,

258, 1
9 (Brief a
n Herzog Bernhard vom 18. Ok* F. S
.

Voigt, IX, 313, 1
5 (Brief a
n Voigt 24. Dezember

1824).

Schmidmer, Sendungen von S., X
,

81, 1 99, 12, 13.
Schmidt Georg Chriſtoph, Hofmechanicus, deſſen Sohn Friedrich Chriſtoph,
VII, 198, 20. 226, 2

5

(beim Vater zu ſtreichen; vgl. Goethe a
n Karl

Auguſt 31. Auguſt 1820).
Schmidt, Joh. Gottlieb Friedr. v

., VII, 86, 6 (vgl. „Baumbach“).
Schmidt Joſeph war nicht aus Weimar nach Briefwechſel zwiſchen Goethe
und Grüner 387, 27.
Schmieder: „Beiden Savoyarden“, II, 253,9. III, 36,25 (ſiehe „Allayrac d'“).# Chriſtian Ludwig, II

,

229, 2
4

(beim Vater zu ſtreichen).
Schneider Johann Wilhelm, XI, 131, 4.

Schönborn, Graf, 1781–1849; ſeine Frau war eine geb. v. Kerpen
(ſiehe dort).
Schöning v

., Major, X
,

267, 24 (ſiehe Lesarten).
Schorn Ä Karl Ludwig, Sendungen von S, X, 58, 7, 8. 59, 14–16
(vgl. Goethe a

n

Boiſſerée 2
. Mai 1825, a
n Schorn 31. Juli 1825).

Schott Andreas Heinrich, geb. 1758.
Schotts Söhne B., Verlagshandlung, IX, 389. X

,

296. 299, 302 (ſiehe
auch „Cäcilia“).
Schreibers, Sendungen a

n S, V, 197, 20. 204, 3. 4. 220, 23. 235. 8.

264, 18. VI, 2
, 17.20, 9. 10. 71, 15. 16. 79, 26. 27. 82, 14–17. 85, 4.

152, 3
.

4
. 166, 25, 26. 196, 20–22. 226, 10. 11. 234, 13. 14. VII, 6,

27. 28. 17 3
.

4
. 32, 15, 16. 25. 26. 33, 25–28. 36, 10. 11. 42, 1. 71,

6
.

7
. 78, 6–8. 81, 8. 9. 84, 19. 20. 108, 7 (bei Schreibers zu ſtreichen),

110, 17. 146, 16. 148, 2
.

14. 24. 25. 172, 8
.

9
. 177, 21. 22. 222, 10.

VIII, 5, 5. 21, 23. 56, 24. 25. 125, 20. 171, 23. IX, 4, 4. 65, 13.
Sendungen von S., V

,

267, 1 (ſtatt 265, 1
), VII, 36, 10. 11. 78, 6–8.

146, 16. XI, 192, 4.

Schreiner, Der, ſiehe auch unter „Wranitzky“.
Schröder Friedrich Ludwig: Unglückliche Ehe, IV, 270, 20.
Schrön, VIII, 22, 19 (vgl. Briefe 34, 353). Meteorologiſche Beobachtungen,
XII, 110, 23–25.
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Scite

301

302

303

306

307

308
309

321
321
321
322

322
323

Schubart Henriette; vgl. deren Schweſter Sophie Brentano, geb. „Schubert“
in Band XIV, S. 101 des Regiſters.
Schubarth, Sendungen an S., VIII, 138, 12 (vgl. Brief Goethes an
Schubarth 21. November 1821). Zur Beurteilung Goethes, VII, 211, 25.
Schuberth und Niemeyer in Hamburg und Itzehoe. XII, 301, 17. 302, 13.
306, 19. 20. 28. 307, 25, 26. 310, 10.11 (vgl. Goethe an Küſtner 15. Ok
tober 1830; ſiehe auch Goethes Schriften „Werke Nachdruck“).
Schütz Franz, Maler, 1753–1781. XI, 130, 4. 16 (vgl. „Giulio Ro
mano“ und „Hackert“).
Schütze Ludwig, Kupferſtecher, XI, 300, 17 (vgl. Graef, Lyrik, II, 2,
724, 26).
Schulin, Advokat, VI, 138,8 (Vollmacht).
Schultz Chriſtoph Ludwig Friedrich, Sendungen an S., IX, 21, 3; deſſen
rau, VII, 214, 5 (vgl. Randnotiz von Schultz: „Ein Brief von meiner# der zu ſpät nach Jena gekommen war.“) – Deſſen Tochter Eugenie,
VIII, 74, 9. 75, 10. Sie war 11 Jahre alt (Lesarten, VIII, 347). Sophie
Ottilie Schultz, bei der Ottilie von Goethe am 19. Mai 1819 in Berlin
Pate ſtand, iſt hier nicht gemeint.
Schulze Johannes, IV, 238, 1 (Es handelte ſich um eine Schrift von

J. Schulze über den „ſtandhaften Prinzen“; bei „Schlegel“ zu ſtreichen).
Schwabe Friedrich Wilhelm, Sendungen a

n S, X, 284, 12. 285, 22.
XI, 1,4 (vgl. „Huſchke“ und „Vogel“).
Schwabe Karl Lebrecht, X

,

140, 17. 1
8

(bei Schwabe Friedrich Wilhelm

zu ſtreichen; vgl. Goethe a
n

Schwabe 26. Dezember 1825).
Schwaben, Konradin von, ſiehe unter „Werthes“.
Schwan Chriſtian Friedrich, Buchhändler in Mannheim, Schriftſteller
1733–1815: Das Milchmädchen und die beiden Jäger, IV, 69, 2 (ſiehe
auch Duni; vgl. Regiſterband 55, S. 344).
Schwarzenberg Karl Philipp, VII, 213, 3.

Schwendler, "Ä Henriette, geb. v. Mützſchefahl. – Im Briefband 50, S. 229: utzſcheſagl (Tagebücher, XIII, 286: „Mützſchefahl“).
Schweſtern von Prag, Die, ſiehe auch unter Perinet.
Schwind Moritz v

., Maler, 1804–1871, XI, 205, 2
1 (vgl. Bibl. Inſt.

Band XXIV, 74 und 340).
Sckell Chriſtian, Hofgärtner in Belvedere, X

,

85, 23. 86, 16. 249, 24.
Sendungen a

n S., X
,

121, 2
. Sendungen von S., X
,

57, 27. 28.
Sckell Johann, Garteninſpektor in Belvedere, XII, 63, 20. – Sämtliche
Stellen aus Band X ſind zu ſtreichen (vgl. Sckell Chriſtian).
Sckell Karl Auguſt Chriſtian, Garten-Kondukteur, geb. 1801 nach Goethe
Handbuch; e

r iſ
t

der Sohn des Hofgärtners in Belvedere. Die Stellen
aus Band IV, VII und VIII beziehen ſich nicht auf ihn.
Scultore Diana, X, 134, 26.
Sebaldus, V

,

27, 19. 28, 8
. 29, 1
4 (vgl. Nürnberg).

Sebus, ſiehe auch in Goethes Schriften „Johanna Sebus“.
Seckendorf, deſſen Frau Sophia Friederike, geb. v. Kalb; I, 29, 23 iſt

Sophie von Stein gemeint. Die angeführten Belegſtellen aus Band III
beziehen ſich auf Karoline von Seckendorff, geb. von Üchtritz, 1784–1854, ver
mählt mit Friedrich Bernhard von Seckendorff. Sie wurde 1812 geſchieden
und heiratete 1818 den Arzt Amberg (vgl. Annalen, Bibl. Jnſt. 16, 226, 1

und Briefwechſel Goethes mit Pauline Gotter, herausgegeben von Waitz,
S. 4 und 7).
Seebach Alexander Chriſtoph Auguſt v

.,

geſtorben 1811 (17. März).
Seebach Friedrich Johann Chriſtian Heinrich v

.,

deſſen Frau Henriette,
Sophie Wilhelmine, geb. v. Beulwitz (nicht: „v. Stein“) (vgl. Briefwechſel
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Goethe-Karl Auguſt. I, 464). Die angeführte Tochter Amalie, d
ie

ſich
am 20. Mai 1798 mit Karl von Stein trauen ließ, war tatſächlich die
Tochter von Alexander Chriſtoph Auguſt v. Seebach. Denn d

ie

1773

Ä“ Henriette v
.

Seebach konnte 1798 noch keine heiratsfähige Tochter
(VE.
Seebeck. Sendungen a

n S
. V
,

256, 10.

Seidel Johann Heinrich, 1774–1815 (nach Biedermann: Goethe und
Dresden).
Seidel Karl Ludwig: Charinomos, X

,

98, 12. 1
3 (Band I)
.

(XI. 170, 19

kam Band II an.)
Seidel Dorothea, geb. 1804.
Seidler Luiſe, Bildniſſe: Lenz, V

,

149,1 (vgl. Brief Goethes a
n

Lenz
27. Januar 1815; a

n

v
. Voigt 10. März 1815).

Seidler Heinrich Friedrich Wilhelm 1751–1819.
Semiramis, ſiehe auch Peucer.
Shakeſpeare, IX, 83, 25. Hamlet, XII, 190, 24. 25.
Sion, ſiehe auch Zion.
Skerl, Sendungen von S., XI, 180, 27 (nicht Sckell).
Slevoigt, Frau Paſtor, Eva Maria geb. Cremer, Witwe.
Smith, Major, geſtorben 1828 (vgl. Schriften der Goethe-Geſellſchaft, 28,
210).

Soane, VIII, 203, 1
7 (vgl. Graef: Fauſt 285, 36 f.
;

Goethe-Jahrb. 27,
271).
Sömmering. Abbildungen des menſchlichen Hörorgans, III, 130, 28 (vgl.
Annalen).
Sonne, XIII, 104, 12. 146, 16. 288, 28.
Soret, XII, 80, 28–81, 4. Sendungen a

n S.: Die Belegſtellen aus
Band XI fehlen: 95, 19. 135, 22. 168, 27. 233, 20. 21. 235, 12. 13.
237, 12. 239, 8

. 242, 6
. 255, 23. 24. 261, 16.290, 5–7.

Ä. Farbentafel, V
,

284, 4 (Goethe a
n

Seebeck am 8
.

November
1816).
Spiegel von und zu Pickelsheim: 1807 Kammerherr, 1815 Hofmarſchall;

ſeit 1
.

Dezember 1828 Leitung des Hoftheaters. XIII, 87, 19. 20 (nicht

v
. Waldungen; ſiehe unter Schmeller). Deſſen Frau Wilhelmine Emilie.

Sie war eine geborene Gräfin Stolberg, nicht v. Rotberg (vgl. Briefe
50, 236; ſiehe auch Tagebücher, VIII, 388 und X

,

318 ſowie Biedermann
Geſpräche).
Spinoza: Ethik, IV, 242, 7. 8. 10 (vgl. Annalen, Bibl. Jnſt. 16. 255, 9)

.

Spitteler Caſpar, Maire in Bleiberg (Kärnten), VI, 272, 21 (vgl. Briefe
29, 324, 3–5).
Spittler: Entwurf der Geſchichte uſw., IX, 51, 25 (II. Teil vgl. IX, 327).
Spix, VII, 146, 20.
Sprengel: Grundzüge der wiſſ. Pflanzenkunde, VIII, 26, 27. 28 (vgl.
„Wilbrand“).
Stackelberg Otto Magnus Freiherr v

., XII, 130, 18. 190, 14 Costumes

e
t usages des peuples de la Grèce moderne). .

Städtler, meteorologiſcher Beobachter, XI, 118. 2 (in Frankenheim).
Staff Johann Ernſt Wilhelm v

,

deſſen Sohn Chriſtian Friedrich Auguſt.
Letzterer verheiratete ſich am 1

. Juli 1786 mit Amalie Friederike v
. Voß,

geb. 1764. Auf ſie beziehen ſich die Stellen XI, 147, 24; XII, 119, 28.
Sie ſind bei Frl. Albertine Auguſte v

. Staff zu ſtreichen.
Staff Karl Heinrich; deſſen Frau Auguſte Ä Die Stelle VIII, 172, 18

iſ
t

bei letzterer zu ſtreichen. Denn „von Staffs“ iſt nicht Plural, ſondern =

des Herrn von Staff (vgl. Annalen Jub.-Ausg. 30, 373, 22 und Goethe
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an Zelter 13. März 1822, an Staff 28. März 1822: nur Dank an Herrn
von Staff).
Stammern: im Briefregiſter „Schammern“ (20, 106, 2).
Stapfer, deſſen Verwandter aus Bern: Philippe Albert, ſchweizeriſcher
Geſandter in Paris, 1766–1840.
Starcke, Herr, in Erfurt, III, 103, 5 iſt zu ſtreichen: ſiehe Stark Johann
Chriſtian d. ä.
Stark Johann Chriſtian d. ä

., III, 103, 5. Es handelte ſich um eine Wein
beſtellung Goethes für Stark; vgl. Brief Goethes a

n Ramann am 14. April
1804. – IV, 138, 12. 26. 139, 4. 147, 24. 149, 10. 15–17 (vgl. Goethes
Brief a

n Voigt am 31. Juli 1810). Dieſe Stellen ſind bei Joh. Chriſtian
Stark d. j. zu ſtreichen. Sendungen a

n S., III, 14, 22 (vgl. Graef, Her
mann und Dorothea).
Steffany, Konſiſtorialrat, III, 417 („Rath“ Steffany); dieſe Stelle iſ

t

beim
Bauverwalter Steffany zu ſtreichen.
Stegmayer, geſtorben 1820 (nicht 1810), vgl. Graef: Goethes Briefwechſel
mit Chriſtiane, II, 507 und Katalog Liepmannsſohn 1906, S. 121.
Stein, deſſen 3. Sohn Gottlob Friedrich Conſtantin. Sendungen a

n S.,
X, 185, 26.
Stein Heinrich Friedr. Karl, Sendungen von S

. XI, 54, 24 iſt zu ſtreichen
(ſiehe S. 356 Karl v. Stein)
Steinert Chriſtoph war Mundkoch in Jena; in Weimar war Weiſe Mund
koch (nach Graef Briefwechſel mit Chriſtiane; vgl. auch „Bernard“, „Reich
mann“).
Sternberg Kaſpar Maria Graf v., Anthericum comosum, XI, 196, 7.

197, 8
. 227, 26.

Stichling, deſſen Sohn aus 1. Ehe Karl Guſtav heiratete Frl. Kruſe;
deſſen 1

.

Tochter aus 1. Ehe Amalie heiratete Prof. Reich in Freiberg.
Straube, Zeichner, XIII, 80, 23 (bei Straube, Koch zu ſtreichen).
Streckfuß: Dante, X

,

228, 1
8 (vgl. Goethe a
n

Zelter 12. Auguſt 1826).
Streicher Johann Andreas, Pianofortefabrik in Wien, 1761–1833, VIII,
78,4 (vgl. Annalen).
Strixner, VIII, 4, 16. XI, 235, 10.
Stroganoff, geſtorben 1857.
Struve, deſſen Frau, IX, 86, 5. 6. 25 94, 26 (bei Mineralogiſche Be
trachtungen zu ſtreichen); deſſen Neffe VI, 200, 22 (deſſen Familie iſ

t

zu

ſtreichen).
Stumpff: Gedicht für das Chaos, XIII, 271, 17.
Suckow Karl Adolf, XIII, 158, 28 (ſtatt 18).
Surr, IV, 90, 21. 2

2

(ſiehe Lesarten).

(Schluß folgt.)
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Forſchungsberichte.

Zachariae, Theodor, Kleine Schriften zur indiſchen Philologie, zur
vergleichenden Literaturgeſchichte, zur vergleichenden Volkskunde.

Kurt Schroeder, Bonn und Leipzig 1920.

In beſſeren Zeiten war es deutſcher Gelehrtenbrauch, daß die
Freunde und Verehrer eines verdienten Forſchers dieſem zu ſeinem

70. Geburtstag einen Band mit gelehrten Abhandlungen widmeten. Als
Theodor Zachariae am 3. Feber dieſes Jahres ſeinen 70. Geburtstag
feierte, mußten wir uns damit begnügen, ihm eine Glückwunſchadreſſe zu
überreichen. Dafür hat er ſelbſt uns im vorigen Jahre eine ſchöne Gabe
beſchert, indem er eine Reihe ſeiner kleinen Abhandlungen, insbeſondere
diejenigen, die dem Gebiet der vergleichenden Literaturgeſchichte und der

vergleichenden Volkskunde angehören und ſich an einen weiteren Leſekreis
wenden, zu einem Band vereinigt hat.
Als Indologe iſ

t Th. Zachariae eine hervorragende Autorität auf
dem Gebiete der indiſchen Lexikographie und Wortforſchung und der beſte

Kenner der älteren Geſchichte der Sanskritphilologie. Auf letztere beziehen
ſich d

ie

erſten Aufſätze (die erſten 5
0

Seiten des vorliegenden Bandes).
Seit Jahren hat er ſich aber, von der ſo ungemein reichen indiſchen

Erzählungsliteratur ausgehend, der vergleichenden Märchen-, Motiven
und Sittenforſchung zugewandt und eine Reihe wertvoller Abhandlungen,

die von einer erſtaunlichen Beleſenheit und Literaturkenntnis und tief
ſchürfender Gelehrſamkeit zeugen, in der Berliner „Zeitſchrift des Vereins
für Volkskunde“, in der „Wiener Zeitſchrift für die Kunde des Morgen

landes“ und anderen wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften veröffentlicht. Dieſe

füllen den weitaus größten Teil der „Kleinen Schriften“.
Hier finden wir vor allem d

ie wertvollen Studien des Verfaſſers

zu den Geſchichten vom weiſen Haikar, d
ie in den indiſchen Geſchichten

vom klugen Mahoſadha!) ihr Gegenſtück haben und von denen viele der

Weltliteratur angehören. Es ſind dies Erzählungen, d
ie von ſcharf

ſinnigen Löſungen ſchwieriger Rätſel und Aufgaben oder von klugen
Richterſprüchen handeln, ſo di

e

Geſchichte von der Aufgabe, Stricke aus

Sand zu winden oder einen Teich a
n

einen anderen Ort zu ſenden, ſowie
die verſchiedenen, weltweit verbreiteten „Salomoniſchen Urteile“. Hier hat
Zachariae viel neues gefunden. Die Forſchungen von Th. Benfey und Em.
Cosquin über d

ie Wanderungen und Wandlungen des Märchens vom

*) S. meine „Geſchichte der indiſchen Litteratur“ II
,

111 ff
.
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„Doktor Allwiſſend“ in der Weltliteratur hat Zachariae durch wertvolle

Parallelen aus Oſt und Weſt ergänzt. Die heitere indiſche Geſchichte
vom Zwiebeldieb, der zur Strafe für ſeinen Diebſtahl zwiſchen Zwiebel
eſſen, Hieben und einer Geldbuße wählen ſoll und ſchließlich alle drei
Strafen auf ſich nehmen muß, verfolgt Zachariae vom indiſchen Pancatantra
bis auf La Fontaine, ſpürt der Quelle La Fontaines nach, die er
ſchon im 14. Jahrhundert in der „Summa praedicantium" des eng
liſchen Dominikaners Johannes de Bromyard findet, aus der auch Johannes
Pauli in ſeinem „Schimpf und Ernſt“ und Hans Sachs geſchöpft haben,
und verfolgt daneben die jüdiſche Variante, in der ſtatt der Zwiebel ein

ſtinkender Fiſch erſcheint, und d
ie zu der jüdiſchen Redensart „Faule

Fiſche und Schläge dazu“ Anlaß gegeben hat.
Für Germaniſten werden d

ie Unterſuchungen über d
ie Quellen von

Goethes Parialegende und von Anaſtaſius Grüns Gedicht „Botenart“
beſonders wertvoll ſein. Die dem Gedicht von A

.

Grün zugrunde liegende
witzige Anekdote, d

ie in J. P. Hebels „Schatzkäſtlein“ unter dem Titel
„Ein Wort gibt das andere“ erzählt wird, ſcheint mir aber mit einer
anderen verwandt, in welcher gleichfalls eine zuerſt harmlos ſcheinende

Sache dadurch, daß „ein Wort das andere gibt“, immer ſchlimmer
erſcheint. Eine ſolche altindiſche Geſchichte findet ſich ſchon in einem ſehr

alten Kommentar zu einem der kanoniſchen Texte der Jainas in folgenden
Fragen und Antworten: „Ehrwürden, warum iſ

t

d
ie Kutte ſo faltig?“

„Sie dient mir zum Fiſchen.“ „Die Fiſche wozu?“ „Den Kater ver
treiben ſie.“ „Was! Du bekneipſt dich?“ „Nur wenn ic

h

beim Liebchen.“

„Ein Liebchen haſt du?“ „Um mich zu erholen vom Streit mit den
Feinden.“ „Und dieſe woher?“ „Ich breche mal ein.“ „Ein Dieb biſt

d
u auch?“ „Ich brauche doch Spielgeld.“ „Und Spieler?“ „Da müßt

ic
h

kein Hurenkind ſein“!).
Für die vergleichende Volkskunde enthalten die Aufſätze über allerlei

Hochzeitsgebräuche, über Fiſchzauber, über das Meſſen der Kranken, über
das Durchkriechen als Mittel zur Erleichterung der Geburt*), über Schein
geburt als Adoptionsbrauch, über das Gottesurteil durch Blutproben zur
Feſtſtellung der Blutverwandtſchaft *) u

.

a
.

eine Fülle von lehrreichen
Einzelheiten, wertvollen Deutungen und wichtigen Nachweiſen.

!) überſetzt von E
. Leumann, ſ. meine „Geſchichte der indiſchen Literatur“

II, 319.

*) Das Durchziehen alsÄ geht bis in die Zeit des Rigveda
zurück, ſº meine Abhandlung „Das altindiſche Hochzeitsrituell“, S

.

4
6 (Denk

ſchriften der Wiener Akademie 1892).

*) Der Aufſatz von A
.

Kohut, Blood Test a
s Proof o
f Kinship in

Jewish Folklore (Journal of the American Oriental Society 24, 1903,
129 ff.) ſcheint Zachariae hier entgangen zu ſein, was ic

h

nur deshalb erwähne,
weil der Verf. in ſeinen Literaturangaben ſonſt überaus vollſtändig und genau iſ

t.
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.,

Vogt, Fr. u. Koch, M., Geſchichte d. deutſchen Literatur.

Neben den „Kleineren Schriften“ von Theodor Benfey und Rein
hold Köhler werden künftighin Theodor Zachariaes „Kleine Schriften“

auf dem Arbeitstiſch keines Forſchers auf dem Gebiet der vergleichenden

Literatur- und Volkskunde fehlen dürfen.

Prag, im Mai 1921. M. Winternitz.

Borinski, Karl, Geſchichte der deutſchen Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Mit 165 Bildniſſen auf 4

8

Tafeln. Stutt
gart, Berlin, Leipzig. Union, Deutſche Verlagsgeſellſchaft. 2 Bde
140 M.

Vogt, Friedrich und Koch, Max, Geſchichte der deutſchen Literatur von
den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart. Vierte, neubearbeitete und

vermehrte Auflage. Bibliographiſches Inſtitut, Leipzig und Wien.

Erſter Band. Mit 62 Abbildungen im Text, 1
9 Tafeln in Farben

druck und Holzſchnitt und 1
6 Handſchriftenbeilagen. Neudruck

1920. Zweiter Band. Mit 5
4 Abbildungen im Text, 6 Tafeln

in Holzſchnitt und Tonätzung, 2 Buchdrucksbeilagen und 8 Hand
ſchriftenbeilagen. Neudruck 1921. Dritter Band. Mit 6

6 Ab
bildungen im Text, 5 Tafeln in Holzſchnitt und Tonätzung ſowie

1
4 Handſchriftenbeilagen. 1920. In Ganzleinen gebunden 288 M.

In Halbleder 450 M.
Seit ungefähr anderthalb Jahrzehnten wird der Streit über Grund

lage und Methode der Literaturgeſchichte in Deutſchland geführt, ohne

daß d
ie

meiſten der verbreiteten Literaturgeſchichten und Lehrbücher davon
weſentlich berührt würden. Auch in den vorliegenden zwei Werken, von

trefflichen Fachmännern und angeſehenen Gelehrten verfaßt, von den Ver
lagsbuchhandlungen mit den größten, heute doppelt anerkennenswerten
Opfern gut, ja glänzend ausgeſtattet, iſt von einem neuen Geiſt nichts

zu ſpüren. Es fehlt der große einheitliche Zug, d
ie Einheit der Idee,

d
ie Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart mit eiſernen Reifen zuſammen

faßte, wie dies z. B
.
in Dehios deutſcher Kunſtgeſchichte und in Moſers

deutſcher Muſikgeſchichte der Fall iſ
t,

und d
ie geſtatten würde, viele

Namen und Einzelheiten zugunſten der großen Linien und zuſammen
faſſenden Charakteriſtiken zu opfern; von anderen weitergehenden For
derungen zu ſchweigen.

Über d
ie Darſtellung der älteren Epochen in beiden Werken will

ic
h

hinweggehen, weil demnächſt b
e
i

anderer Gelegenheit über mittelalter

liche Literaturgeſchichte hier geſprochen werden ſoll. Vogts erſter Band,
der bis ins 17. Jahrhundert reicht, iſ

t

e
in über den gegenwärtigen Stand
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der Forſchung gründlich und überſichtlich belehrendes Handbuch, als welches

e
s a
n

den Univerſitäten gut eingeführt und geſchätzt iſt; b
e
i

Borinski,

der d
ie

deutſche Familie als ſein Publikum im Auge hat, ſcheint mir d
ie

Darſtellung der mittleren Jahrhunderte d
ie

beſte und ſelbſtändigſte Leiſtung

zu ſein, die die bewundernswerte Beleſenheit des Verfaſſers in den ent
legenſten Gebieten der Weltliteratur verrät und durch ſchöne und ſchla
gende Parallelen belehrt und erfreut, wie durch die von Petrus Lotichius
Secundus und Goethe I, 431, daher ihm auch d

ie Schilderung ſolcher
Zeiträume, in denen fremder Einfluß überwiegt, wie die des 17. Jahr
hunderts I, 474 f. beſonders gut gelingt. Freilich, wo Borinski auf
landſchaftliche Probleme zu ſprechen kommt, wie b

e
i

Opitz und den

Schleſiern ſteht er der Forſchung leider ganz fremd gegenüber, wie e
r ja

auch in der Vorbemerkung viel größeren Wert auf die ſoziale Schichte
legt, der die Dichter entſproſſen ſind, als auch ihre ſtammliche und land
ſchaftliche Herkunft; das Urteil über Opitz I, 483: „Opitz . . . iſt für
ſeine engere Heimat viel weniger maßgebend als für das ganze damalige

Deutſchland. Dieſem entſprach ſeine Natur, ſeine Schule“, kehrt ſich nach
unſerer Auffaſſung vollſtändig um, wenn auch wir das Wort „Schleſiſche
Dichterſchule“ preisgeben und eine Auseinanderſetzung mit Nadler wäre,

wie auch b
e
i

Koch, viel zeitgemäßer geweſen, als d
ie mit Gervinus.

Der Weimarer Klaſſizismus bildet b
e
i

Borinski und Koch nicht
bloß den Mittelpunkt ſondern auch die unbedingte Grundlage für die
Beurteilung der früheren und ſpäteren Entwicklung; b

e
i

Borinski noch
viel entſchiedener als bei Koch, indem jener den „Sturm und Drang“
preisgibt und verhöhnt, Hebbel verurteilt, Büchner faſt übergeht, a

n
falſcher Stelle (II, 291) kurz behandelt und ihm nachträglich II, 648
einige belangloſe Worte widmet. Bei der Romantik verliert Borinski den
Boden gänzlich unter den Füßen. Koch wird manchen Erſcheinungen

hiſtoriſch viel gerechter, wie z. B
.

Heine, Hermann Löns, Gorch Fock; b
e
i

Richard Wagner gehen ſi
e gleichfalls auseinander, wo Koch eben reiner Partei

mann iſt. Beide führen d
ie Betrachtung bis auf d
ie Gegenwart fort, Koch

viel ausführlicher als Borinski, der in dieſem Abſchnitt Namen und

Zahlen häuft, ſich mit bloßen Phraſen begnügt, wie, daß jemand „Ge
dichte“ gegeben habe, ohne zu ſagen wann, wie und wo und den Ein
druck erweckt, daß e

r

nicht alles was e
r anführt auch völlig bewältigt

habe, wenn e
r

z. B
.

das Buch „Im Schatten der Titanen“ von Lily
Braun für einen Roman hält II, 608. Nur in der leidenſchaftlichen
Verurteilung weiter Strecken des modernen Schrifttums ſtimmen beide

überein. Daß eine objektive Betrachtung gegenwärtiger Zuſtände unmöglich
ſei, hebt Koch im Vorwort ausdrücklich hervor. Seine letzten Kapitel

ſind flammende Anklagen gegen den Geiſt der Gegenwart, Treitſchkes
Schatten wird beſchworen und ſein Gepolter übertrumpft. Mit anerken
nenswertem Mut und rückſichtsloſer Offenheit wenden ſich beide gegen

13Vol. 24
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d
ie literariſchen Scheingrößen unſerer Tage, auch gegen d
ie

am meiſten

bewunderten; Borinski iſ
t

in ſeinen Invektiven abwechſlungsreicher;

während b
e
i

Koch ſein ewiges „widerlich“, auch wenn e
s zu „widerlichſt“

geſteigert iſt, endlich doch ermüdet. Hier kommt Borinski ſeine, etwas a
n

Johannes Scherr erinnernde wuchtige und zuſammenſetzungsfreudige Aus
drucksweiſe zuhilfe, d

ie mit ſeinem Fremdwörterhaß zuſammenhängt: Rede
prunklüſtling, Brünſtetraumfolge, Ja-Gewinn, Nein-Ergebnis. Manches

iſ
t ungewöhnlich, z. B
.

eröffnende Geiſter, Macherdichtung; ſogar ſchwer
verſtändlich: Rahel wurde d

ie Gattin Varnhagens, „des Verbinders
ihres . . . Briefwechſels“ (II, 270).-Koch ſtellt daneben ein poſitives
völkiſches Ideal auf und feiert einige Dichter der Gegenwart (Lienhard!),

während Borinski rein negativ bleibt, unſer Zeitalter ein „im ganzen
ungebildetes“ nennt (II, 472), ſo daß ſein immerhin hoffnungsvoller
Schluß mit den vorausgehenden Darlegungen nicht ſtimmt. Sehr wert
voll iſ

t

bei Koch die Anführung von vielen Stellen aus Schriftſtellern

der letzten Generationen, d
ie

den Umſturz und Zuſammenbruch prophe

zeien, wie das furchtbare Wort von Löns: „Unſer Volk iſt entartet und
geht raſend bergab.“ Die Kunſtbeilagen der Literaturgeſchichte des Biblio
graphiſchen Inſtituts ſind in ihrer Reichhaltigkeit, geſchickten Auswahl
und techniſch vollendeten Herſtellung berühmt. Die „Union“ hat auf d

ie

beigegebenen Bildniſſe große Mühe verwendet. Man ſieht viele, d
ie weniger

bekannt ſind; o
b

e
s darum gerade d
ie

beſſeren ſind, laſſe ic
h dahingeſtellt.

Mich ſtört ſowohl d
ie gleichmacheriſche Viererreihe auf jeder Seite, wie

d
ie häuſige Zuſammenſtellung weſensfremder Dichter. Aber das ließ ſich

vielleicht nicht vermeiden.

Ein paar Kleinigkeiten. Borinski I, 340. Daß Stifters „ſchlichte“
Ehe ihn zu Herzensfrieden und Lebensglück gebracht habe, glaubt heute kein
Kenner ſeines Weſens mehr. II

,

350 hat ſich ein Schreibfehler eingeſchlichen:

„Der Gaſtfreund Jaſon in Kolchis“ ſtatt: Phryxus. II, 649 eine ſtiliſtiſche
Entgleiſung: „Anton Wildgans . . . hat in „Armut“ . . . Mutter und Kinder am
Tode des geliebten Vaters zuſammenführt.“ II, 171 ein Druckfehler „Gontards
Frau, Suſette Borkenſtein aus Homburger Klopſtockkreiſen ſtatt „Hamburger“
törend iſ

t

der zweimalige Druckfehler „Aſer“ und „Aſern“ bei Erwähnung von
Werfels Ballade „Jeſus und der Aſer-Weg“ (II, 646 f.). – Bei Koch hat es

ſich gerächt, daß e
r

weder die Wiener Ausgabe von Grillparzers Werken einge
ſehen hat, noch die von Hock bei Bong (die auch im Literaturverzeichnis fehlt);
ſonſt hätte e

r

nicht d
ie Erzählung der Caroline Pichler „Der ſchwarze Fritz“

noch immer als Quelle der „Ahnfrau“ ſpuken laſſen III, 132; als Grillparzer
ſeine Selbſtbiographie ſchrieb, war er nicht 45 Jahre alt, ſondern 6

3 (III, 131).
Im Literaturverzeichnis könnte vieles Veraltete geſtrichen werden zugunſten neuerer
Erſcheinungen, z. B

.

die Ausgabe der Memoiren der Caroline Pichler zugunſten
der neuen kommentierten von Blümml. Druckfehler S. 383: Niederhafner ſtatt
Niederhofer, Tſcher ſtatt Iſcher, Richard Mayer ſtatt Meyer.

Prag Auguſt Sauer.
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Neuere Volkslied literatur).
Levy, Paul, Geſchichte des Begriffes Volkslied (Acta Germanica VII, 3)

Berlin 1911, Meyer und Müller. M. 8.

Nach mannigfachen Vorunterſuchungen, unter denen Lohre's „Von
Percy bis zum Wunderhorn“ hervorzuheben, hat Levy, den ganzen Zeit
verlauf von Herder bis heute überblickend, d

ie

zuſammenfaſſende und

abſchließende Arbeit zu leiſten verſucht.

Den Kernpunkt der Arbeit bildet die Frage: welche Anſichten

beſtanden bis jetzt über den ſpäteſtens 1773 von Herder geprägten Aus
druck „Volkslied“? Eingeleitet von einer bis ins Jahrhundert der Graß
liedlein, Gaſſenhauer und Reuterliedlein und bis zu Montaigne zurück
reichenden „Vorgeſchichte“ des Namens und des Begriffs, folgt der
Hauptteil, eingeteilt in 3 Epochen: 1770 b

is
18.30: Herder b

is Ausgang

der Romantik, 1830–1883: Übergangszeit, 1883–heute: die An
ſichten der modernen Forſchung. Die hierdurch erkennbare rein chronologiſche
Behandlung wird auch innerhalb der „Epochen“ beibehalten und nur
für die moderne Zeit aufgegeben, um hier den Gegenſatz der Schulen
Pommer's und John Meier's nach inneren Geſichtspunkten herauszu
arbeiten.

Die ältere Entwicklung wird durch derartige Gegenſätze nur ſelten
gekennzeichnet. Gegen d

ie von Herder, Bürger u. a. übertriebene Wert
ſchätzung macht Nicolai im „feinen, kleinen Almanach“ 1777/8 Front,

mit Anſichten, die geradezu „auf modernem Boden“ ſtehen: d
ie Wieder

belebung des Volksliedes gilt ihm als eine Unmöglichkeit; auch als eine
Unnötigkeit: e

s

ſe
i

„ynn Volksliedern weyter keyn Zauber“; e
r findet

„einige ſchöne Stücke“ aber „nicht alle Volkslieder des Abſchreibens
wert“, aus denen törichten Gemütern „der wahre Zauber der Dichtkunſt oder
gar der Geiſt der Nationen“ entgegenſtrahle. Er hatte immerhin den
Erfolg, daß man faſt 20 Jahre hindurch in der äſthetiſchen Wertſchätzung

des Volkslieds größere Vorſicht anwandte. Mit dem Aufkommen der
Romantik freilich hatte Nicolai ausgeſpielt. Die Unklarheiten, d

ie

dieſer

verſpottete, ſind für d
ie Frühromantiker das Höchſte; für W. Schlegel,

ihren Wortführer, iſ
t

das Volkslied „ahndungsvoller Unzuſammenhang,

der uns mit unausſprechlichem Zauber feſthält“, e
r iſ
t

ihm „unergründ

lich tief“, „göttlich edel“, voller „Myſtik“.

1
) Die Kritik über Levy und Alpers iſ
t

durch den Krieg und das Nicht
erſcheinen des Euphorion bis heute verzögert worden. Inzwiſchen hat ſich, offen
bar durch Levy's Arbeit angeregt, der Streit um den Begriff Volkslied fortgeſetzt
und ſogar geſteigert, ohne daß dieſer indes eindeutiger dadurch feſtgelegt worden
wäre (vgl. Goetze und Jungbauer in Germ.-Rom. Monatsſchr. u

.

Ztſchr. f. d
.

dtſch. Unt, Panzers Frankfurter Rektoratsrede u
.

a.). Zu Alpers' Arbeit treten
ergänzend einige nd. Handſchriftfunde hinzu (vgl. J. f. nd. Ph. u. Ztſchr. d. V.

Volkskunde); auch ſi
e

ſcheinen mir Alpers' Beurteilung im ganzen zu beſtätigen.



190 Levy, P., Geſchichte des Begriffes Volkslied.

Gleichzeitig mit der äſthetiſchen Wertſchätzung des Volksliedes tritt
die Frage nach ſeinem Urheber auf. Herder ergeht ſich hier in durchaus
unklaren Andeutungen (38, 41) – das Volk als Ganzes, bekannte und
unbekannte Verfaſſer kommen für ihn gelegentlich in Betracht; Goethe
unterſcheidet ſchon ſchärfer: er kennt Volkslieder, d

ie „eigentlich gar nicht

vom Volke gedichtet“ ſind (46), findet aber im Volk ſelbſt o
ft

noch

geeignetere Elemente, z. B
.

„ein munterer Geſelle, der den andern vor
ſingt oder den Reihen anführt“ (50). Ganz anders d

ie Romantik.

W. Schlegel findet b
e
i

ſeinen Vorgängern Volkspoeſie verwechſelt mit
Naturpoeſie; jene erſte iſ

t

zu beſchränken auf Lieder, welche „ausdrücklich
für die geringeren Stände und unter ihnen gedichtet“ worden, oder welche

„das Volk gewiſſermaßen ſelbſt gedichtet hat (69). Das wird von den
Brüdern Grimm noch überboten durch die Anſicht, daß ein Volkslied

„ſich ſelbſt dichtet“ (77). Görres, ebenfalls beeinflußt von Schlegel, findet
wenigſtens in der „Ungewißheit“ über den Urheber ein Kriterium (68).
Uhland ſteckt zum Teil in der romantiſchen Anſchauung, wenn e

r von
der Beteiligung eines ganzen Volkes am Liede“ ſpricht oder meint: „es

iſ
t

nicht bloße Redeform, daß d
ie Völker dichten“ (91); zum Teil aber

iſ
t

e
r vorſichtiger und genauer, wenn e
r ſagt, daß „ein geiſtiges Gebilde

niemals aus einer Geſamtheit, einem Volke hervorgehe“, ſondern daß e
s

„überall der Tätigkeit und Befähigung Einzelner bedarf“ (92). Aber das
Unbekanntſein dieſer Dichter bleibt b

e
i

Uhland wie z. B
.

auch bei

v
. Soltau (17) und – trotz verblüffender Widerſprüche – auch noch

b
e
i

Böhme (136 ff.) das maßgebende. Andere, wie Wackernagel (97),
Talvj (99), Fallersleben (103) kehren ganz zurück zur Auffaſſung der

Romantik – der letztgenannte erfindet im Gegenſatz zum Volkslied das
„volkstümliche Lied“ (11, 101) – und Vilmar gar iſt in der „Anſicht
vom Entſtehen des Volksliedes faſt romantiſcher als die Romantik ſelbſt“:
„niemand hat ſi

e verfaßt und nirgends ſind ſi
e „gedichtet worden, von

allen vielmehr und überall“ (102). Viſcher, der Aſthetiker, prägt endlich

für dieſe ganze Richtung das Schlagwort: „das Volkslied wird ſingend
improviſiert“ (114), und Pſychologen, wie Steinthal, erklären das Dichten
des Volkes aus dem Fehlen der „Individualität“ und dem Vorhanden
ſein eines „Geſamtgeiſtes“ (122). Nur im Volke iſ

t

der Verfaſſer der

Volkslieder zu ſuchen weiterhin nach Anſicht von Goedeke, v
. Ditfurth,

Dunger, Gervinus, Koberſtein, Burdach u
.

a
. Das wird entſcheidend für

die eine der heute beſtehenden Richtungen: Pommer findet das weſent
lichſte Merkmal der Volkspoeſie in ihrem Entſtehen im Volke ſelbſt“

d
.

h
. „demjenigen Teil der Geſamtheit, der d
e
r

ſogenannten höheren

Bildung bar“ iſ
t (155), aber – und das iſ
t bedeutungsvoll – ent

ſcheidend allein iſ
t

dieſes Merkmal für Pommer nicht: „Eigenart und
Urſprung“ zuſammen (156) ſind für den Begriff Volkslied erforderlich.

Der Bruch mit dieſer d
e
r

Romantik zu verdankenden Anſchauung voll
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zieht ſi
ch in d
e
r

„Übergangsepoche“ nur langſam. Schon Anfang d
e
s

Jahrhunderts hatte der Heidelberger Kirchenrat Horſtig gegen d
ie

„romantiſche Geheimnistuerei“ ſich gewendet (79); ſeine Stimme ver
hallte ungehört. Ein halbes Jahrhundert ſpäter, 1858, kehrte Menzel
ähnlich wie früher Goethe den doppelten Urſprung wieder hervor (107)

und Hinrichs beſtreitet bereits grundſätzlich d
ie Verfaſſerfrage nicht nur

im Sinne der Romantik, ſondern als Merkmal überhaupt (108). Schärfer
noch bekämpft v

. Liliencron das Entſtehen des Volkslieds aus einem
„Volksgeiſt“ (129), beſonders d

ie Melodien des 16. Jahrhunderts ſetzen

ihm „mit Beſtimmtheit das ſchöpferiſche Eingreifen des techniſch gebildeten

Künſtlers“ voraus (129). Die Verfaſſerfrage wird b
e
i

Liliencron weiter

noch verdrängt durch den genetiſchen Geſichtspunkt, wonach der Unter
ſchied zwiſchen Volk und Gebildeten, zwiſchen Volks- und Kunſtdichtung

erſt allmählich entſtanden iſ
t. Dies wird entſcheidend für d
ie

zweite heutige

Richtung. John Meier legt „mit Abſicht nicht das geringſte Gewicht auf
die Herkunft der Lieder“ (169). Da „im Entſtehen . . kunſtmäßiges und
volkstümliches Gut abſolut nicht zu trennen iſ

t,
gehört d

ie Frage, o
b

Verfaſſer bekannt oder unbekannt, d
ie Unterſcheidung kunſtmäßigen und

volkstümlichen Lieds nicht zum Weſen des Volkslieds“ (170).
Dafür tritt ein anderes Merkmal immer mehr in den Vordergrund,

das „Zerſingen“. Von Goethe bereits wahrgenommen (47), von Görres
als Ausdruck geprägt (13 f.), von Uhland ſchon näher unterſucht (93 f.,
wird e

s

heute für Meier das grundlegende Merkmal; durch das „Zer
ſingen“, wird d

ie Aufnahme eines Lieds im Volk erſt entſchieden (170)
und damit zugleich „die Herrenſtellung des Volkes gegenüber dem Ver
breiteten“ vorausgeſetzt (171).
Ich habe hier Einzelmerkmale herausgegriffen und durch die

Geſchichte der Volksliedforſchung hindurch verfolgt. Man könnte in der
ſelben Weiſe geſondert behandeln d

ie Anſichten über d
ie „Formgebung“,

die „Verbreitung“, die „Überlieferung“, über den Zuſammenhang von

Wort und Weiſe u
.

a
.

m
.

Levy dagegen gibt d
ie Geſamtgeſchichte

des Begriffes, alſo kein Nacheinander, ſondern ein Nebeneinander aller
Merkmale, was den Vorteil hat, daß ſo di

e Geſamtſtellung jedes Volks
liedforſchers zum Begriff einheitlich dargeſtellt werden kann. Und das iſt

das Wichtigere. Das von mir verſuchte Herausgreifen von Einzelmerk
malen rechtfertigt ſich jedoch für eine Beſprechung angeſichts der großen

und nicht leicht zuſammenzufaſſenden Materialſammlung.

Was in dieſer Arbeit angenehm auffällt, iſt di
e

ſachliche, das per
ſönliche Urteil zurückhaltende Art, in der Levy d

ie Anſichten der Forſcher
wiedergibt. Daß e

r

ſelbſt der Richtung Meier's, nicht der Pommers zu
neigt, bemerkt man erſt b

e
i

näherem Zuſehen. Aber woher weiß Levy (67),

daß als „der bedeutendere und führende der Brüder“ Auguſt Wilhelm
Schlegel anzuſehen iſt? Nach der neueren Forſchung iſ

t

Friedrich der
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genialere, ideenſchöpferiſche, Wilhelm mehr der Syſtematiker, der Organiſator.
Und warum will Levy von einem „Geſamtgeiſt“ im primitiven Volks
leben – von Steinthal einer durch höhere Kultur ſich bildenden „Indivi
dualität“ entgegengeſetzt (122) – nichts wiſſen? Er führt als Gegen
gewährsmänner W. Scherer und A. E. Berger an. Aber bei aller Hoch
achtung vor dieſen Forſchern kann ihre Meinung für einen Entſcheid
nicht ausſchlaggebend ſein. Auch Levy's Einwendung gegenüber der

Goetheſchen Charakteriſierung des Volkslieds, es habe ſo etwas „Stäm
miges, Tüchtiges“ an ſich, wird durch den Hinweis auf den „geradezu
ſentimentalen Charakter mancher Volkslieder“ (50) nicht geſtützt. Denn

es läßt ſich nachweiſen, daß keins dieſer „ſentimentalen“ Volkslieder über

Goethes Zeit rückführbar iſ
t. Die um d
ie Wende des 18./19. Jahr

hunderts ins Volk dringenden Werther-Lieder gehören zu den älteſten

Liedern mit „ſentimentalem“ Einſchlag.

Eine empfindliche Lücke weiſt d
ie Arbeit auf durch das Fehlen des

Namens Guſtav Freytag. Freytag war kein Lyriker, und ſo iſ
t

man
geneigt, ihm Intereſſe, noch mehr aber Verſtändnis für das Volkslied
abzuſprechen. Mit Unrecht. Schon d

ie Maſſe Volkslieder auf fliegenden
Blättern, von Freytag geſammelt und jetzt im Beſitz der Stadtbibliothek

zu Frankfurt a
. M., ſeine eifrige Förderung der Naſſauiſchen Volkslieder

ſammlung und ſeine Gutachten hierüber (Wolfram, Naſſauiſche Volkslieder,
1894, S

.

8–4) beweiſen das Gegenteil. Noch mehr aber ſeine in den
Grenzboten 1857, 1866 und 1870 erſchienenen Volksliedkritiken. Die
erſte, 1857 erſchienene, iſ

t für Freytags Stellung zum Begriff Volkslied
ausſchlaggebend; ſi

e iſ
t abgedruckt in: Vermiſchte Aufſätze hrg. von

E
.

Elſter, Leipzig 1901 Bd. I, S
.

155–175. Freytag ſieht in dem
30jährigen Krieg d

ie

Scheide zwiſchen dem alten Volkslied, deſſen Blüte

e
r ſeit dem 15. Jahrhundert datiert, und einem neueren, das „in der

Regel nicht d
ie Rhythmen, Sprache und Ausdrucksweiſe der alten Volks

lieder“ beſitzt, „ſondern ſi
e reproduzieren, unwillkürlich Geſangbuchsverſe,

oder Theaterlieder, welche volksbeliebt geworden ſind.“ „Das Charak
teriſtiſche gerade der älteſten Volkslieder iſ

t,

den Stoff nicht in allen den
Punkten, welche wir für weſentlich halten, ausführlich zu erzählen . . . kurz
und ſprunghaft iſ

t Stil und Erzählung.“ Dann, ohne den Ausdruck „Zer
ſingen“ zu gebrauchen, gibt er eine brauchbare Erklärung dieſes Vorgangs.

„So geſchieht es nur zu leicht, daß einzelne Zeilen oder Verſe verloren gehen,
und mit ihnen der Sinn des ganzen Gedichts. Es bleiben dann um einer
holden Melodie willen wohl einzelne Strophen im Gedächtnis ſtehen,

welche manchmal vom Sänger ſelbſt ungeſchickt ergänzt werden, noch öfter
ſich a

n

andere Lieder, d
ie in demſelben Tone laufen, anhängen. Und

wie der Sinn verdämmert, ebenſo wird d
ie

alte Sprache der Lieder dunkel.

Für unverſtändliche Wörter, für Reime, welche durch d
ie Veränderung

der Sprache aufgelöſt ſind, treten neue Wörter ein, o
ft

von ungeſchicktem
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Sinn, nur dem begehrlichen Ohr zu Liebe ſubſtituiert. Eine ähnliche
Verderbnis ergreift d

ie Melodien, das Ohr, verwöhnt durch d
ie immer

ſtärker einſtrömenden Klänge moderner Melodien, ſetzt Schnörkel zu und

vertauſcht d
ie alten Intervalle mit mehr ſchulmäßigen und korrekten.“

Nachdem e
r

noch des ſehr verſchiedenen Alters der Volkslieder, von der
„Heidenzeit“ bis heute, gedacht, dabei d

ie Schwierigkeit eines Verſuchs

„ihr Alter auch nur annähernd zu beſtimmen“, betont hat, fährt e
r (166)

fort: „Nach dem Vorhergehenden wird e
s möglich ſein, zu definieren,

was ein Volkslied iſt.“ Klar iſt ihm „daß die Volkslieder durchaus nicht

zu aller Zeit namenloſen Sängern in den unteren Schichten des Volkes

ihren Urſprung verdanken. Sicher haben im Mittelalter alle Stände dazu
beigetragen, der Ritter, der Geiſtliche, der Bürger wie der Landmann . . .

Wenn aber nicht bezweifelt werden kann, daß d
ie

verſchiedenen Stände

a
n

dem deutſchen Volksliederſchatz mitgearbeitet haben, ſo ſind e
s

doch

vorzugsweiſe d
ie

unteren Schichten des Volkes, welche das Entſtandene

verbreitet und durch d
ie Jahrhunderte getragen haben; und in dieſem

Sinne nennen wir Volkslied das Gedicht, welches entweder beim Beginn

unſerer modernen poetiſchen Bildung ſich noch lebendig im Munde des

Volkes vorfand, oder von dem wir durch alte Drucke vergewiſſert ſind,

daß e
s vor Jahrhunderten einmal im Volksmunde lebendig geweſen iſt.“

Der Grund, weshalb Freytag nur dieſe älteren Lieder als Volkslied im

engern Sinn, ähnlich wie Pommer, aufgefaßt wiſſen will, iſt „etwas
Gemeinſames, das ſi

e von unſerer Kunſtpoeſie wie Kompoſition deutlich

unterſcheidet.“ „Größte Einfachheit des Ausdrucks; die nicht häufigen

Bilder und Vergleiche ſind von Gegenſtänden entnommen, welche der

Phantaſie des Volkes am nächſten liegen, ſi
e ſind kurz, wenig ausgeführt,

aber in der Regel von größter innerer Wahrheit und deshalb hoher
Wirkung . . . Der gewöhnlichſte Schmuck der Rede . . . di

e

ſtehenden

Beiwörter der Subſtantiva, wie ſi
e

ſich auch in den epiſchen Poeſien

aller Völker finden.“ Ferner: Die Darſtellung . . . iſt ſprunghaft, o
ft

kurzes Andeuten, daneben ſtarkes Hervorheben einzelner imponierender

Momente. Ferner: der Charakter; d
ie Eigenheit der deutſchen Volks

lieder, namentlich gegenüber den ſlawiſchen wird hervorgehoben. Objektiver

als d
ie

verhimmelnde Anſicht der Romantik findet e
r,

daß „bei dem
langen Laufe und den großen Störungen und Trübungen, welche das
deutſche Volk erleben mußte, nicht wenig Rohheit des Ausdruckes in die
Lieder gedrungen iſt; dennoch iſ

t

„im Ganzen betrachtet noch jetzt d
ie

Reinheit des ſprachlichen Ausdrucks und d
ie Zartheit der Empfindung

überraſchend“. Im weiteren wird beſonders die Wichtigkeit der Melodie
noch einmal betont „ſie erſcheint gerade b

e
i

den älteren Liedern als das
Erſte, Hauptſächliche . . . Anders freilich ſteht d

ie Melodie zu den politi
ſchen Volksliedern ſeit Ende des 15. Jahrhunderts, welche nach bekannten
„Tönen“ oder Melodien gemacht ſind, und wieder anders zu den kunſt
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vollern Texten der Schulmeiſterlieder des 17. Jahrhunderts“. Für eine
Geſchichte des Volkslieds iſ

t

„die Tätigkeit eines gebildeten Muſikers
unentbehrlich“.

Im ganzen gehört d
ie Freytagſche Definition des Volkslieds zu

den eingehendſten, d
ie wir beſitzen. Aber auch wegen ſeiner Beſonder

heiten: Scheidung eines ältern „Volkslieds“ im engern Sinn von einem
jüngern; genaue Angabe ſeiner Merkmale; enger Zuſammenhang von
Text und Muſik; nationaler Charakter des Volkslieds; Mitwirken aller
Stände am Zuſtandekommen; Bevorzugung der untern Stände a

n

der
Verbreitung – in alledem ſteht Freytags Definition, von Kleinigkeiten

abgeſehen, auf einem Standpunkt, der auch der heutigen Forſchung noch
Anregung geben könnte, und der durch ſeine Gründlichkeit und kühl ab
wägende Sachlichkeit vielen Definitionen früherer und ſpäterer Zeit über
legen iſ

t.

Nur anmerkungsweiſe dagegen ſe
i

hier Fouqué nachgetragen. In
ſeiner „Lebensgeſchichte“ (Halle 1840) ſpricht e

r S
.

162 von Volks
liedern, im beſondern von in ſeinem Regiment geſungenen Reiterliedern.

Er ſchätzt ſie, „weit mehr poetiſchen Hauch ahnend und athmend aus
ſolchen Naturklängen, der wirklichen Wirklichkeit entſproſſen, als aus

a
ll

der gemachten Schnörkelei, d
ie man, verbrämt wol noch gar mit un

verſtandenen mythologiſchen Phraſen, Poeſie zu nennen pflegt, ja leider
gar in tollſter Überſchätzung o

ft Naturpoeſie“. Auffaſſen ſoll man ſolche
Soldatenlieder „anſpruchslos, d

ie Ahnung einer anmutig kriegeriſchen

Melodie darüber hinſchweben laſſend“. Auf Schlegels „ahndungsvollen
Unzuſammenhang“ (Levy 68) weiſt das zweimalige „ahnen“ zurück; im

übrigen glaube ic
h

b
e
i

Fouqué eine Polemik zu erblicken gegenüber der

vorromantiſchen Verwechſlung von Volks- und Naturpoeſie, die b
e
i

Herder,

Bürger, beſonders b
e
i

Eſchenburg und Bothe Irrtümer hervorgerufen
hatte und von Schlegel (Levy 69) bekämpft wurde. In beiden Punkten
zeigt ſich Fouqué alſo als Vollromantiker in Gefolgſchaft der Anſchau
ungen Wilhelm Schlegels.

Die romantiſche Anſchauung vom geheimnisvollen Entſtehen der
Volkslieder hat manche, beſonders dichteriſche Ubertreibungen veranlaßt,

d
ie Levy entgangen ſind. So Heine, Die Romantiſche Schule Elſter V
,

314:
„Gewöhnlich iſ

t

e
s

wanderndes Volk, Vagabunden, Soldaten, fahrende

Schüler oder Handwerksburſchen, d
ie

ſolch e
in Lied gedichtet. Gar o
ft

auf meinen Fußreiſen verkehrte ic
h

mit dieſen Leuten und bemerkte, wie

ſi
e zuweilen, angeregt von irgend einem ungewöhnlichen Ereigniſſe, e
in

Stück Volkslied improviſierten!) oder in di
e

freie Luft hineinpfiffen. Das
erlauſchten nun d

ie Vögelein, d
ie auf den Baumzweigen ſaßen; und kam

nachher ein anderer Burſch mit Ränzel und Wanderſtab vorbeigeſchlendert,

*) Heine hat alſo den Ausdruck „improviſieren“ ſchon früher, und zwar

1
8 Jahre vor Viſcher verwandt (zu Levy S
.

115).
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dann pfiffen ſi
e ihm jenes Stücklein ins Ohr, und e
r ſang d
ie

fehlenden

Verſe hinzu, und das Lied war fertig . . . poetiſcher als a
ll

d
ie

ſchönen

poetiſchen Phraſen, d
ie wir aus der Tiefe unſeres Herzens hervorgrübeln.“

Einzigartig aber ſteht, ſoviel ic
h

ſehe, Friedrich v
. Sallet d
a
.

Nicht wegen

der Beſonderheit ſeiner Anſchauung – ſie iſt wie d
ie Heines extrem

romantiſch – ſondern weil e
r

ſeine Anſchauung, verbunden mit einer

kräftigen Satire gegen d
ie

kümmerlichen Volksliedforſcher, in Verſe g
e

goſſen hat. (Geſammelte Gedichte 1843, S
.

190). Hier folgt dies

literariſche Curioſum:

Ein wandernder Geſelle

Ä munter durch den Waldorüber rauſcht die Quelle,

Das Lied der Vögel ſchallt.

Und was ihn d
a durchdrungen

Als er ans Lieb gedacht
Das hat er friſch geſungen
Nicht lange nachgedacht . . .

(Folgen 6 Strophen).

So ſang der gute Geſelle
Und weilet nicht am Ort
Dem Liede horcht die Welle

Und trägt e
s

munter fort,

Bis wo im Schatten ruhte
Der müde Jägersmann
Der hub mit frohem Mute
Es nachzuſingen an,

Das Waldlaub hat gelauſchet
Und ſinget mit im Chor;
Das ſäuſelt und das rauſchet
Der friſchen Dirn' in's Ohr,

Die Walderdbeeren pflückte
Und Waldesblumen brach;

Die ſang, ſo gut ihr's glückte,
Sogleich das Liedchen nach.

Echo nimmt ihr vom Munde
Und führt dahin den Klang,

Daß e
s

vernimmt zur Stunde
Der Hirt am Bergeshang.

Der ſingt es nach gar helle;
Hernieder weht's der Wind,

Wo mancher gute Geſelle
Des Weges zog geſchwind.

Und manchem hat's gefallen,

Und e
r

behielt's im Sinn
Und wo e

r

mochte wallen,

Da ſang er's vor ſich hin.

Und wie ſich Vöglein bringen
Ein Lied von Wald zu Wald
So hörte man's ſingen und klingen
Von Land zu Lande bald.

Da kam einmal des Weges gegangen

Ein feines Herrlein mit magren Wangen,
Von Staub beſchmutzt den feinen Rock
Und hinkend ſehr am zierlichen Stock.

Das Ränzel ſchief auf dem Rücken ſaß
Und eine Brill' auf der krummen Nas,
Als der nun matt des Weges zieht,
ört e

r

auf einmal jenes Lied

o
n einem wandernden Burſchen ſingen.

Das thät ihn in Verwundrung bringen.

Er eilt ihm nach und zieht den Hut
Und haſtig ſehr ihn fragen thut:
„Mein Lieber! ſagen Sie, wenn's gefällt:
Wer machte dies Lied in aller Welt?“ –
Der Burſche ſieht ihn a
n

und lacht:

„Das iſ
t curios! wer hat e
s gemacht?
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Mein' Treu, es fiel mir noch niemals ein,
Daß ſo etwas gemacht kann ſein.“ –
„Sie ſcherzen, Lieber! viel liegt mir dran.
Wer es gedichtet, ſagen Sie an!“ –
„Ei! meint der Herr ic

h

ſe
i

ſo weit
Umhergewandert in dieſer Zeit,
Daß jeder mir bekannt ſoll ſein,
Der weiß zu ſingen ein Liedel fein?“ –

„So ſagen Sie nur, wo Sie e
s geleſen?“ –

„Daß ic
h

ein rechter Narr geweſen!

Ich bin Geſell, Herr, arbeit und wandre;
In Büchern ſtudiren laß' ich Andre.
Ich hört' es wo, und weil mir's gefiel,
Hab ich's geſungen oft und viel.“ –

„So ſein Sie ſo gütig mir's zu diktiren,

Daß ichs in der Brieftaſche mag notieren.“ –

Meintwegen, Herr. Doch ſcheint es mir,
Es ſe

i

für die Kehle, nicht fürs Papier.“ –

Drauf ſingts der Burſch, der Andre ſchreibt.
Der Burſch denkt: „Was der für Narrheit treibt!“

Mocht kaum ein Monat verſtrichen ſein,
Da wars gedruckt zu ſehn gar fein,
Und ſehr gelahrt war zu leſen am Schluß:
Der Autor ſe

i

ein Anonymus.

Alpers, Paul, Unterſuchungen über das alte niederdeutſche Volkslied.
Göttingen. Diſſertation. 1911.

Den erſten ernſthaften Verſuch, das deutſche Volkslied nach Land
ſchaften oder Stämmen getrennt zu kennzeichnen, hat ſchon 1908 Reuſchel

in ſeinen „Volkskundlichen Streifzügen“ (147–165) unternommen. Die
Schwierigkeiten ſolcher geographiſchen Muſterung des Volksliedes unſerer
Tage ſind unleugbar; mit bekannter Freizügigkeit wanderte das Volkslied

meiſt raſch von Landſchaft zu Landſchaft, ja in gewiſſen Fällen ſogar

über d
ie Grenzpfähle der Länder hinweg, und das mehr oder weniger

raſche Zerſingen des Einzellieds, ehe e
s zur erſten ſchriftlichen Feſt

legung gelangt, läßt ſeine Urheimat meiſt im Ungewiſſen. Wohl ſammelte
man ſeit langer Zeit d

ie Volkslieder nach Landſchaften; aber vielleicht

war e
s

d
ie

meiſt allzu enge Begrenztheit des Sammelgebiets, alſo eine
unzulängliche Stoffauswahl, was vor einer klar abgrenzenden Kenn
zeichnung etwa des niederrheiniſchen und des weſtfäliſchen oder des
thüringiſchen und des fränkiſchen Volkslieds abſchreckte. Wohl ſah man

in der einen Landſchaft ſtarke Neigung für dialektiſche Lieder, anderswo
ſür Balladen und dann wieder für religiöſe Volksweiſen, aber im ganzen

ſchien der Grundſtock der Lieder den meiſten Landſchaften gemeinſam zu

ſein. Nur geſchichtlich und kulturlich vereinſamte, auf eigene Füße geſtellte
Landesteile – deutſche Sprachinſeln in Oſterreich-Ungarn, Holland und
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Schweiz – ließen ſofort ausgeprägtere Eigenart erkennen. Daß nun
aber im eigenen Reich eine Abgrenzung in größeren Ausmaßen und für
eine ältere Zeit möglich und ergebnisreich fein kann, hat die vorliegende
Unterſuchung durchaus bewieſen.

Sie ſtützt ſich auf e
in faſt vollſtändiges Material alternd. oder

zum Teil nd. Handſchriften und Drucke, d
ie

noch ergänzt werden durch

Kontrafakturen meiſt religiöſer Art oder durch Tonangaben für andere
Lieder, d

ie ſelbſt vielleicht gar keine Volkslieder geworden ſind, oder durch
gelegentliche Hinweiſe älterer nd. Schriftſteller, beſonders aber auch durch

wiſſenſchaftliche Sammlungen neuerer Zeit. Aus dieſem allen ergibt ſich
nun, daß das vielzitierte „Frisia non cantat", auf Niederdeutſchland
erweitert, auf eine Ubertreibung hinausläuft; aber immer ſteckt in ſolchen
Schlagworten doch auch ein Stückchen, in unſerem Fall ſogar ein
gehöriges Stück Wahrheit. Alpers' Beweisführung geht nämlich dahin,

daß nur kleinere Liebes-, ſowie Scherz- und Spottliedchen einheimiſchen,

alſo nd. Urſprungs ſind, daß dagegen faſt ſämtliche auch in nd. Mund
art überlieferten größeren, beſonders die balladenartigen Lieder der älteren

Zeit nicht aus Niederdeutſchland ſtammen. Sie ſtammen zumeiſt aus dem
Hochdeutſchen, teilweiſe auch aus dem Niederländiſchen, zuweilen ſogar

aus dem Däniſch-Skandinaviſchen. Von 2
5 Liedern, d
ie Alpers eingehender

unterſucht, ſind nur drei mit einiger Sicherheit in Niederdeutſchland
beheimatet; von dieſen ſind zwei bezeichnenderweiſe kleine Scherzliedchen
und das dritte ein lokalgeſchichtliches und nach Alpers zu den eigentlichen

Volksliedern nicht zu rechnen. Eine Zuſammenſtellung von 165 nd. Liedern
ergibt – d

ie

falſche Einreihung von „Ik weth my eins Graven
Doechterlin" beruht wohl auf Druckfehler –, daß nur 57 als aus
ſchließlich niederdeutſch nachzuweiſen und darum als jedenfalls nd. anzu
ſprechen ſind; und dieſe 5

7

beſchränken ſich im ganzen wiederum auf

kleine Liebeslieder und Scherz- oder Spottverſe minderen Umfangs, zu

denen auch das von Alpers nicht erwähnte „Et leet seck e
n Buur e
n

Paltrock schnien" E
.

B
.

L. 1717 gehört.
Das nd. Volkslied jener älteren Zeit, d. h. des 16. Jahrhunderts,

wurde in niederdeutſcher Mundart geſungen. Das iſ
t

nicht ſo ſelbſt
verſtändlich, als e

s

ſcheinen ſollte. Gerade dilettantiſche Volkslieder
forſchung ſchließt nur allzu o

ft

von der Gegenwart auf d
ie Vergangenheit

und ſogar der verdienſtvolle Otto Böckel, dem der entwicklungsgeſchicht

liche Geſichtspunkt wenig zu liegen ſcheint, verſteigt ſich zu der Be
hauptung: kein deutſches Volkslied ſe

i

in einem Dialekt abgefaßt und

wenn in Niederdeutſchland ſo o
ft

hochdeutſch geſungen würde, ſo ſe
i

das
gewiſſermaßen das Volkslied in ſeinem Urzuſtand. Alpers weiſt dagegen
richtig nach, daß Lieder, d

ie

heute hd. gehört werden, einſt im gleichen

Gebiet nd. geſungen wurden und daß d
ie Verdrängung des nd. zuerſt

durch d
ie Kanzleien, dann auch durch Mirche und Schule erfolgte; ferner,
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daß nd. Handſchriften im Niederdialekt zwar ſchon Ende des 16. Jahr
hunderts feſtzuſtellen ſind, daß aber d

ie

erſten hd. Lieder auf nd. Gebiet
als ſelbſtändige „Fliegende Blätter“ erſt nach 1600 erſchienen und noch
ſpäter erſt zu größeren Sammlungen vereint wurden; ganz offenbar
gehen hier d

ie Städter dem flachen Lande weit voraus.

Die wichtige Erkenntnis des dialektiſchen Urſprungs beim älteren
Volkslied läßt uns ſeinen Reichtum a

n Halbreimen und Aſſonanzen– ſcheinbar dem Volkslied ureigen und ſo auch von d
e
r

Forſchung im

allgemeinen hingeſtellt – in vielfach ganz anderm Lichte erſcheinen; ſi
e

ſetzt uns nicht ſelten in di
e Lage, d
ie Urheimat eines Volksliedes d
a zu

ſuchen, wo deutliche dialektiſche Reime aus den übernommenen Urreimen

zu erſchließen ſind, falls ſi
e

nicht ſchon aus andern Lesarten desſelben

Liedes als wirkliche einſtige Vollreime bezeugt werden. So beweiſt mir

in „Ein Mädchen von 1
8 Jahren“ (von Alpers 5
8 zitiert, aber nicht

unterſucht) e
in einziger Reim „brüt-herüt", der erkennbar auch aus

allen mehr oder minder zerſtörten Faſſungen Mittel- und Süddeutſch
lands durchſchimmert, den nd. Urſprung; e

in

durch Lokalſage geſtützter

Hinweis b
e
i

Erk-Böhme (Liederhort 211) auf ſächſiſche Herkunft würde

d
ie Heimat noch enger auf Mittelniederdeutſchland (Elbe) begrenzen. Und

wenn umgekehrt in nd. Uberlieferungen eines Lieds d
ie Aſſonanz

hüs: herüt begegnet, ſo iſt für das ganze Lied hd. Urſprung mit dem
formelhaften Reimpaar „Haus: heraus“ zu vermuten – ſelbſt dann,
wenn d

ie

nd. Uberlieferung älter iſ
t als d
ie entſprechende hd. oder im

Liede ſelbſt n
d
.

Ortlichkeiten auftreten. Aus der Frau von Weißenburg
kann weiter nordwärts ſehr wohl eine Frau von „Lutſenborch“ und der
Schauplatz aus dem „hd. Elſaß in das nd. Gulker (Jülicher) Land ver
legt werden. Solche Ubertragung kann auf mündliche Weiſe – a

n

den

Grenzen – erfolgen, ſie kann aber auch auf literariſchem Wege – durch
mehr oder weniger geſchickte Uberſetzung – vor ſi

ch gehen; im letzten
Fall darf nicht ohneweiters angenommen werden, daß ſolch nd. Uber
ſetzung eines hd. Originals nun auch wirklich in Norddeutſchland vom
Volke geſungen wurde.

Bei den genauer unterſuchten Liedern findet ſich manche neue Feſt
ſtellung oder anſprechende Vermutung. Das Lied vom Ritter von Falken
ſtein wird mit der Burg gleichen Namens b

e
i

Freiburg i. B
.

und einem

dort kurz vor 1388 ſtattgefundenen Ereignis in Beziehung gebracht!). Die
Balladen vom Mädchenmörder werden, anders als b

e
i

Böhm und Reiffer
ſcheid, in zwei Gruppen geteilt, und zwar nicht nach dem Ausgang,
Rettung oder Ermordung des Mädchens, ſondern nach dem Geſamt

!) Hiefür würde bedeutſam ſein, daß die Ballade nicht, wie Alpers meint,
zuerſt auf nd. Boden 1543 bezeugt iſ

t,

ſondern wie Luiſe Berthold (Beiträge z.

hd. geiſtl. Kontrafaktur vor 1500; Marburg. Diſſ. 1920) zeigt, ſchon im 15. Jahr
hundert auf hd. Boden bekannt war.
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inhalt, von dem ic
h

für die hd. Gruppe die drei Schreie hervorhebe,

mit denen das Mädchen ihre Brüder herbeiruft; für die weſtniederdeutſch
holländiſche d

ie Frage, welche Todesart das Mädchen wolle, Schwert
wahl, Uberliſtung und Köpfung des Mannes; für weitere Einzelheiten
dieſer Blaubartballade darf ic

h

auf meinen Aufſatz „Heinrich Heine und

das deutſche Volkslied“, Euphorion 18, 121 f, verweiſen. Die Ballade vom
Schreiber oder Zimmergeſellen iſ

t gegen Kalffs Annahme niederländiſch und

im Hochdeutſchen bereits entſtellt. Die „Frau von Weißenburg“ iſ
t

h
d
.

Urſprungs; die einzige nd. Faſſung ſtellt eine genaue Ubertragung einer
uns bekannten h

d
.

Lesart dar und hat im nd. Volk keine Aufnahme g
e

funden. Aus der Unterſuchung über das Brembergerlied hat mich die
doppelte Abhängigkeit der nd. Faſſung von der niederländiſchen einerſeits

und der ganz anders geſtalteten hd. anderſeits überzeugt; andere Einzel
beobachtungen ſind dagegen unvollſtändig und bleiben ergebnislos;
das Motiv - -

Sie legten den Grafen wol auf den Tiſch
Sie hauten ihn klein wie einen Fiſch.

kommt nicht nur im Brembergerlied und der Ballade vom grauſamen

Bruder vor, ſondern auch in „Der Wirtin Töchterlein“ (Erk-Böhme

5
7
a – e) und etwas erweitert im „Abendgang“ (a
.

a
. O
.

86), iſ
t

alſo

als formelhaft zu betrachten. Einer Einſchränkung dagegen bedarf d
ie

Anſicht, die Formel: „Das nehme ic
h

auf meine Hinnfahrt“ ſe
i

im

Volkslied „beliebt“, das ſtimmt meines Wiſſens nur für das Holländiſche.
Bei der Tannhäuſerballade macht Alpers wahrſcheinlich, daß der hd. Text
der urſprüngliche ſei, ins Niederdeutſche übertragen und dann weiter ins
Däniſche überſetzt wurde; der niederländiſche abweichende Text ſteht dem

nd. noch am nächſten. Ebenſo urſprünglich hd. ſind „Das Schloß in

Öſterreich“ und das „Hildebrandslied“; dagegen „Ikret einmal to

buschwert an" und „It daget in dat Osten", ebenſo das Lied von
den neun Landsknechten waren urſprünglich holländiſch. Auch das
unglaublich zerſungene Lied von „Frau Nachtigall“ (Uhl Nr. 16) iſ

t

ſicher nicht niederdeutſchen Urſprungs; dagegen war e
s außerordentlich

verbreitet auf hd, nd, däniſch-ſchwediſchem Gebiet.

Wie in dieſem Fall, hat Alpers überhaupt das Verbreitungsgebiet

deutſcher Volkslieder in größerem Umfang feſtzulegen geſucht. Auffallend

iſ
t,

wie viele hd. und holländiſche Lieder unter Umgehung Niederdeutſch
lands nach Dänemark und dem ſkandinaviſchen Norden gewandert ſind.

Meine Euphorion 18, 752/3 geäußerte Vermutung, d
ie rheiniſch

niederländiſchen Faſſungen ſeien für den Norden beſonders bedeutungs
voll, erhält durch Alpers' Arbeit, d

ie e
lf Beiſpiele hochdeutſch-nieder

ländiſch-nordiſcher Lieder anführt, eine ſtarke Stütze. Zu beachten aber
bleibt, daß hd. Lieder, auch ohne Holland und Niederdeutſchland zu b

e

rühren, nach dem Norden gelangt ſind, hiefür bringt Alpers neun Beiſpiele.
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So beruht der Wert von Alpers zuverläſſiger Arbeit nicht nur in

dem Beweis einer gewiſſen Unſelbſtändigkeit des nd. Volksliedes, ſi
e

zieht

darüber hinaus Richtlinien für Urſprung, Verbreitung und Beziehungs
möglichkeiten des germaniſchen Volksliedes überhaupt.

Roſenmüller, Ernſt, Das Volkslied: Es waren zwei Königskinder.

Ein Beitrag zur Geſchichte des Volkslieds überhaupt. Leipzig.
Diſſertation. 1917

Ein guter Teil der Literaturforſcher vor dem Kriege ſtand dem
Volkslied gegenüber wie einem berühmt gewordenen Modeſtück oder einem
notwendigen Ubel. Nicht gerade mit Abneigung – das war dank Herder,
Goethe und der Romantik untunlich – auch nicht mit Zuneigung; ſagen
wir: „mit einem gewiſſen wohlwollenden Unverſtändnis. Kein Wunder:
der Aſthetiker kam beim Volkslied ſchon deswegen zu kurz, weil ihm d

ie

eine notwendige Seite der Wertung zumeiſt, verſchloſſen blieb, d
ie muſi

kaliſche; der Pſychologe vergaß b
e
i

ſeinen allzu ſtarken Individualtrieben

nur allzu leicht jene andere auch beim Volkslied notwendige völker
pſychologiſche Einſtellung. Gar nicht zu reden von der Literaturforſchung

im Sinne einer reinen Geiſtes- (nicht Kunſt-) wiſſenſchaft; ih
r

mußten

alle Außerungen eines urſprünglichen, von des Gedankens Bläſſe noch
nicht angekränkelten Lebensgefühls herzlich unintereſſant erſcheinen. Folge

dieſer herrſchenden Gegenſtrömungen war die ſtiefmütterliche Behandlung

auch des Volkslieds. Niemals um ſeiner ſelbſt willen, immer mit dem
Blick auf d

ie „höhere“ Literatur. Man ſchrieb über d
ie Tannhäuſer

ballade, und dachte dabei einviertels a
n

den Minneſänger, dreiviertels a
n

Heine und Richard Wagner, man rühmte das Marlboroughlied und
glaubte ſich das wegen des „geſchichtlichen“ Hintergrunds, wegen Goethe

und Maria Antoinette ruhig leiſten zu können. Weitere Folge: der
Mangel zuſammenfaſſender Unterſuchungen von Einzelliedern oder Volks
liedgruppen. So war in Jellineks wertvoller Schrift über d

ie Hero- und
Leanderſage auch des Volkslieds gedacht, aber dieſes verſchwand, mußte
verſchwinden in der rieſenhaften Stoffmaſſe wie ein Bächlein, das im

gewaltigen Bergſtrome mündet.

Anzeichen für eine neue eindringendere Behandlung des Volklieds
waren längſt vorhanden; ic

h

brauche nur John Meiers zu gedenken. Auf
dieſer neueren „bildungs“befreiten, energiſch volkskundlichen Einſtellung

beruht auch d
ie Behandlung des Königskinderliedes durch Roſenmüller.

Sie erſtrebt eine Weite des Aufbaus, zeugt von einer Naturbegabung
für alle völkiſche Fragen, die b

e
i

einer Erſtlingsarbeit nicht alltäglich iſ
t

und e
s aufs tiefſte bedauern läßt, daß der Verf. a
n

dieſer Arbeit die

letzte Hand nicht mehr hat anlegen können; ſein früher Tod auf dem
Felde der Ehre hat dieſe Träume in ein Nichts verweht. Lehrer und
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Freund zuſammen haben den Druck geleitet, und ſo konnte dem jungen

Helden noch nach ſeinem Tode d
ie Würde eines Doctor philosophiae

zuerkannt, d
ie Volkskunde aber um eine wertvolle Arbeit bereichert

werden. Der Kritik bleibt nur übrig, mit Liebe und ohne Nörgelei

d
a zu ändern und zu ergänzen, wo der Verf, hätte e
r länger gelebt und

gewirkt, wahrſcheinlich ſelbſt gebeſſert und vervollſtändigt hätte.

Die deutſche Liedüberlieferung der Schwimmerſage teilt Roſenmüller
richtig in drei Gruppen, e

r
unterſcheidet 1

.

oberdeutſch: das Elsleinlied,

2
.

mitteldeutſch: „Zwiſchen zweyen burgen . . . 3
.

niederdeutſch: das Königs
kinderlied. Die Uberlieferung zeigt, daß 1 und 2 im 16. Jahrhundert

nebeneinander in Süddeutſchland (Mittelpunkt als Druckort Nürnberg)
geſungen wurden, nur daß 1 ſich mehr nach dem Oſten (Oſterreich,

Böhmen – auch tſchechiſch! – Schleſien, Kuhländchen), 2 nach dem
Weſten (Oberrhein und Schweiz), beide auch nach Mitteldeutſchland
(Thüringiſch Sachſen) ausdehnten; ic

h

möchte aber angeſichts der einzigen

zerſungenen Faſſung, d
ie wir von 2 aus Thüringen und zwar erſt aus dem

19. Jahrhundert beſitzen, nicht Mitteldeutſchland als Urſprung annehmen,
ſondern wie b

e
i

1 den Süden vorziehen. Höchſt auffallend iſt, daß 3
,

alſo unſer einzig noch bekanntes, vielgeſungenes Königskinderlied erſt
Anfang des 19. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde; die Überlieferung in

Holland iſ
t

faſt 100 Jahre, d
ie in Schweden ſogar faſt 250 Jahre älter.

Die ſehr verwickelten und dunklen Beziehungen der drei Gruppen ſind,

wie Roſenmüller mit Recht hervorhebt, ohne Hilfe der alten ſkandinaviſchen
Uberlieferung gar nicht zu löſen.
Von dem Elsleinlied iſ

t

nur die eine Strophe: „Elslein liebes
Elslein mein“ überall wiederkehrend und ſomit als urſprünglich anzu
ſehen; alle folgenden Strophen weichen inhaltlich ſtark voneinander a

b

und ſind als Zudichtungen zu betrachten; ſi
e

ſtellen in der Hauptſache

der Form nach eine Zwieſprache dar, d
ie

reine Gefühlsäußerungen, keine
Handlung wiedergeben, alſo lyriſchen Charakter tragen. Woher ſtammt

nun jene erſte Strophe? Zwei fragmentariſche Hinweiſe b
e
i

Schmeltzel

und beſonders Forſter deuten mit höchſter Wahrſcheinlichkeit darauf hin,

daß wir e
s hier mit dem Reſt einer ſchon 1540 geſungenen Ballade der

Schwimmerſage zu tun haben. Dieſe Wahrſcheinlichkeit wird zur Gewiß
heit durch den Vergleich mit dem ſchwediſchen alten Königskinderlied;

man vergleiche die zweite Strophe Forſters mit der zweiten aus „Herald
Oluffſons Visbok“ (1572):

Ach Elslein, lieber bule, örenn i min ſkönne Jomfru,
wie gern wer ic

h

bey dir! ure ſkall iagh till edher at
t

komma,

ſo fließen zwey tieffe waſſer ther falle ſä ſtarke ſtrömmer
wol zwiſchen mir und dir. emillrun edher och migh.

Dazu kommt d
ie übereinſtimmung d
e
r

in Deutſchland ſonſt nirgends

auch nur annähernd belegten Elsleinweiſe mit der ſchwediſchen Volks
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melodie. Kein Zweifel, d
ie Elsleinſtrophe entſtammt!) einer nur nicht

überlieferten Ballade, die mit dem ſchwediſchen Königskinderlied aufs
engſte zuſammenhängt.

Sollte jene deutſche uns unbekannte Elsleinballade nun ſo ganz
zuſammenhanglos neben jener genau dasſelbe Motiv behandelnden Ballade– Gruppe 2 – in zum Teil denſelben Landſchaften geſungen worden

ſein? Dieſe Frage iſ
t

mit Sicherheit nicht zu löſen; d
ie Elsleinſtrophe

fehlt in der ſpärlichen, erſt Ende des 16. Jahrhunderts einſetzenden und
ſchon ſehr zerſungenen Uberlieferung von 2

;

wir kennen auch nicht d
ie

Melodie, nach der 2 noch bis vor 4
0 Jahren geſungen wurde. Wieder

einmal macht ſich aufs ſchmerzlichſte fühlbar die Enge einer glücklicher

weiſe im Ausſterben begriffenen Volksliedforſchung, die d
a glaubte, mit

dem Sammeln der Volksliedtexte ohne Melodien ſe
i

e
s allein getan.

Sicher iſ
t

ſoviel: d
ie vierzeilige Strophenform iſ
t gleichgebaut, d
ie Melodien

können alſo ſehr wohl d
ie gleichen geweſen ſein. Ferner: auch 2 hat jenes

Zwiegeſpräch zwiſchen Mutter und Tochter in der eigenartigen Formung
der ſchwediſchen Ballade, ebenſo ziemlich entſprechend die Fiſcherepiſode. Auch

d
ie Eingangsſchilderung iſ
t,

wennſchon ſtark zerſungen, d
ie gleiche geweſen:

Gruppe 1 (Forſter): Gruppe 2
:

Es warb ein ſchöner jüngling Zwiſchen zweyen burgen

über ein braiten ſee d
a

iſ
t

ein tieffer ſee;

umb eines königes tochter auff der einen burge

nach laidÄ jm wee. d
a

ſitzet ein edler rr
.

Sehr auffallend iſ
t

mir d
ie Hartnäckigkeit, mit der jener „tiefe ſee“

als Reimwort bis um 1850 ſich erhalten hat:

wiſchen zwei ſehr hohen Bergen

loß eine tiefe See

u
f

der einen Seite wohnte ein Ritter
Auf der andern eine Jungfer ſchön.

Alles dies macht e
s wahrſcheinlich, daß das Elsleinlied (Gruppe 1
)

und jenes „Zwiſchen zweyen burgen“ (Gruppe 2
)

auf eine Urform
zurückgingen, d

ie

wieder mit dem ſchwediſchen Volkslied in engſter Be
ziehung ſtand.

Heute noch allgemein bekannt iſ
t

das niederdeutſche Lied von den

zwei Königskindern (Gruppe 3). Seine genauere Erkenntnis iſ
t

ohne

d
ie niederländiſch-flämiſchen und d
ie ſkandinaviſchen Faſſungen (und die

*) Dieſes Herausfallen und ſelbſtändige, mehr lyriſche Weitergeſtalten
einer oder mehrerer Strophen aus einer Ballade begegnet im Volksliede öfters;

ic
h

erinnere nur a
n

das bekannte Dreililienlied, das ſein Daſein einer viel
ältern, ausgedehnten Ballade „Es blies ein Jäger wohl in ſein Horn“ ver
dankt; auch hier blieb die Melodie dieſelbe; die Hörnerrufe des heute noch
lebenden Kehrreims weiſen allein ſchon unverkennbar auf di

e

alte Ballade zurück.
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deutſche Gruppe 2) überhaupt nicht möglich. Roſenmüller hat dieſe Be
ziehungen meines Erachtens noch zu wenig ausgenützt und iſ

t

daher über

d
ie Ergebniſſe Reifferſcheids und Sahrs nicht weſentlich hinausgekommen.

Schon d
ie Eingangsſtrophen der älteſten niederländiſchen (1716) und

ſchwediſchen (1572) Lieder lauten uns vertraut:

Het waren twee comincskinderen The wore tu ädele konnunge barn,

ſi hadden malcander ſo lief the loffuede hwar annan ſin troo,
ſie conden b

i

malcander niet comen älskogh och enn godh wilie,
het water, was veel te diep. hann them till ſamenn drogh.

Hier wie in der älteſten däniſchen Faſſung von 1689 haben wir
alſo den Beginn unſrer berühmten Ballade längſt vorgebildet. Auch ſonſt

weiſen die Beziehungen von 3 ſtärker nach dem Norden als e
s

b
e
i
2 der

Fall war, was Roſenmüller zu dem Fehlſchluß führt, das niederdeutſche
Königskinderlied ſe

i

„ſehr früh“ nach Mitteldeutſchland gewandert, „wo es uns

ſchon in einem Drucke von 1563 begegnet“, ſpäter habe e
s Oberdeutſch

land erreicht, dort zu weiterer Dichtung angeregt und daraus wieder ſe
i

d
ie Elsleinſtrophe entſtanden. Im übrigen liegt für Roſenmüller der Ur

ſprung der Ballade überhaupt im Schwediſchen. Dieſes Letzte iſ
t

auch meine

Meinung, d
ie

muſikaliſche Formung ſowie einige Stileigentümlichkeiten

der Sprache weiſen allerdings auf nordgermaniſche Herkunft. Aber die
Beziehung ſcheint mir – beſonders im Hinblick auf die auffallende ſpäte

Bezeugung des Königskinderlieds auf deutſchem Boden – eine doppelte

zu ſein: 1
.

eine frühe, ins 14./15. Jahrhundert fallende Ubernahme durch
Oberdeutſchland (Beziehungen zwiſchen ſkandinaviſchen und hochdeutſchen

Volksliedern mit Ubergehung von Niederdeutſchland ſind häufiger vgl.

Alpers' Diſſ); ihr verdankt das Elsleinlied und d
ie Ballade „Zwiſchen

zweyen burgen“ ihre Entſtehung. 2
.

eine ſpätere, wohl ins 17. Jahr
hundert fallende Ubernahme; a

n ihr iſ
t

Oberdeutſchland nicht beteiligt;

aber auch d
ie allgemeine Anſicht, ſi
e gehe von der „Waterkant“ allmählich

ins Binnenland hinein, das Lied ſe
i

alſo niederdeutſchen Urſprungs,

erſcheint mir noch zweifelhaft aus zwei Gründen: 1
. Die allen Liedern von

Gruppe 3 gemeinſame erſte Strophe hat d
ie Aſſonanz nd. leef: deep,

hd. lieb: tief; ein Vollreim lief: dief ergibt ſich nur für das Rhein
fränkiſche von der niederdeutſchen Sprachgrenze ſüdwärts über d

ie Moſel
bis zur Nahe. Die anſcheinend ſo willkürliche Reimtechnik des Volkslieds

iſ
t

aber häufig ſo aufzufaſſen, daß durch ſeine weiten Wanderungen

urſprüngliche Vollreime zu Aſſonanzen umgeſtaltet wurden!). 2
. Man hat

die altertümlichſte, anſcheinend mit der ſchwediſchen Weiſe verwandte Moll
melodie nur in der Rheingegend b

e
i

Bonn und Remſcheid vorgefunden.

Die uns allen bekannte, ergreifende niederdeutſche Durmelodie iſ
t,

darin

hat Roſenmüller unbedingt recht, jünger. Es gibt aber noch eine Anzahl ab

! Derſelbe Reimvorgang auch anderswo, z. B
.

im Traugemundslied.

14Vol. 24
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Wo kann doch herzu das alte Weib,
Das häßliche, bleiche, nächtge Geſpenſt?
Die Stege die warf ſie allzumal um,
Den Liebſten, den hat ſie im Meer ertränkt.

Eigenartig, wie dieſe ſtarken Beifügungen h
ie

und d
a

ſchließlich

ſich a
n Stelle der Urſprünglichen, einfacheren Grundvorſtellung zu ſetzen

vermochten. Dies die eine Seite der Zerſtörung des Alten. Die andere
erblicke ic

h

in jener allbekannten „falſchen Nonne“. Als Grundwort
nehme ic

h

das Flamld. „onde quene“ (kone, kune) an. Dieſer Ausdruck

für Weib (niemals hd.!) im rheiniſchen noch im 16. Jahrhundert belegt,

wird ſpäter nicht mehr verſtanden; es bildet ſich daraus 1
. Nixe; 2
. Hone,

Höhnchen (Hüne? interpretiert Fallersleben) rheinländ.; 3
.

Rune (weſt
fäliſch); 4

.

e
in ſchurkiger Bauer, ein ſchurkiger Edelmannsſohn rheinländ.;

5
. Nunne, Nonne. Wir haben e
s hier alſo mit einer Reihe von Wort

verſtümmelungen zu tun, von denen d
ie Nonne ſich im deutſchen Liede

durchgeſetzt und verbreitet hat.

Intereſſant iſ
t,

daß – wie Roſenmüller zeigt – d
ie germaniſche Ge

ſamtauffaſſung der Schwimmerſage ſich auch den Nachbarn mitteilte und

daß d
ie ſlawiſchen, ungariſchen, norditalieniſchen (Engadin), ja ſogar d
ie

ukrainiſchen Lieder der gleichen Sage davon beeinflußt ſind. Aber noch
weit darüber hinaus leben verwandte Motive, wie ein Kern leuchtet die
Hero- und Leanderſage daraus hervor, ja man iſ

t verſucht, ſi
e ihres

Alters und ihrer Wirkung auf weite Kulturkreiſe halber als Ausgangſpunkt
der Schwimmerſage überhaupt aufzufaſſen. Roſenmüller wie auch ſchon

ſeine meiſten Vorgänger lehnen dieſe Quelle entſchieden a
b
und niemand

wird d
ie Völker und Zeiten überſpannende Gemeinſamkeit des Grund

motivs bezweifeln können. Wenn allerdings Roſenmüller als Hauptbeweis
mittel anführt das Fehlen der antiken Namen und des Hinweiſes auf den
Orient, ſo hat e

r fehlgegriffen. Derartiges kann durchaus fehlen: es fehlt,

um nur ein berühmtes Beiſpiel zu nennen, in dem Liede „Es wohnet
Lieb b

e
i

Liebe“, deſſen Beziehung zur Pyramus- und Thisbeſage b
e
i

der

Beliebtheit Ovids im Mittelalter kaum anzuzweifeln iſt; auch hier erleben
wir, daß d

ie Träger der Handlung zu hohen Würden, Ritter und Herzogin,
befördert ſind. Das Turmmotiv iſ

t

nicht nur der romaniſchen Gruppe
eigen, wie Roſenmüller meint, ſondern beſtand auch, wie ic

h

oben zeigte,

urſprünglich im deutſchen Volkslied. Schließlich ſe
i

noch einmal betont

(Paul u. Braune, Beitr. 1912, 555 ff.), daß urſprünglich der Liebende ent
ſprechend der antiken Auffaſſung redend und ratend in den Anfang des

Liedes eingegriffen haben muß. Die Beziehungsfrage ſcheint mir alſo auch
durch Roſenmüllers Arbeit noch nicht endgültig entſchieden. Nur pflichte ic

h

Roſenmüller, wie ſchon geſagt, darin bei, daß im Gegenſatz zu Boltes Anſicht
Schweden und nicht Deutſchland als Urſprungsland für d

ie germaniſchen

Lieder anzuſehen iſ
t.

Eine ſehr dankenswerte Aufgabe wäre e
s nun, ein
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mal den Geſamtaufbau des germaniſchen Liedes mit der antiken Sage

zu vergleichen: In beiden ſteht Hero unbedingt im Mittelpunkt – das
tritt im Verlauf des Zerſingens unſeres Volksliedes noch deutlicher als
urſprünglich zu Tage – aber ſehr auffallend iſ

t

doch d
ie ſelbſtändige

Ausgeſtaltung ſolcher Einzelepiſoden, wie Mädchen und Mutter, Mädchen
und Fiſcher. Iſt d

ie Vorliebe der germaniſchen Ballade, zu Zwiegeſprächen

fortzuſchreiten, daran ſchuld? Legt in dieſer ſelbſtändigen Ausgeſtaltung
dieſer Aneinanderreihung gleichberechtigter Einzelſzenen vielleicht ein
germaniſches Stilelement? Die Ballade „Es wohnet Lieb b

e
i

Liebe“ be
weiſt mit ſeiner nur germaniſchen Zwergepiſode ganz das gleiche Beſtreben.

In einem zweiten Hauptteil zeigt Roſenmüller, wie eine teilweiſe
Vermiſchung des Liedes von den Königskindern mit dem von der ſtolzen
Jüdin erfolgte. Dieſes Lied hat nicht das gleiche Verbreitungsgebiet, e

s

ſtammt vielleicht aus der Frankfurter Maingegend, entſtand kaum vor dem
Anfang des 18. Jahrhunderts und lebt, wie Roſenmüller überſichtlich auch
durch eine Verbreitungskarte darſtellt, mehr im mittleren und öſtlichen

Deutſchland. An den Berührungspunkten nun entſtanden Miſchtexte, in

denen meiſt der Anteil des Königskinderliedes überwiegt und auch äußer
lich d

ie fünfzeilige Jüdinnenſtrophe zur Vierzeiligkeit des Königskinder

liedes geworden iſ
t. Die motiviſche Verwandtſchaft der Lieder läßt d
ie

Beziehung leicht verſtehen. Auch hier zwei Liebende, d
ie

durch das Meer
der Konvention, Vorurteile der Raſſe und Religion getrennt, nicht zur
Vereinigung gelangen können; auch hier d

ie Bitte der Tochter a
n

d
ie

Mutter, weggehn zu dürfen und d
ie

ſchließliche Uberliſtung; das Finden
und gleichzeitige Verlieren des Geliebten und endlich des Mädchens Tod

im Waſſer. Auch melodiſch ſcheint, was Roſenmüller nicht unterſucht, aber

John Meier bereits vermutete (Kunſtlieder im Volksmunde 1906, XCV),
eine Beeinfluſſung erfolgt zu ſein.

Ein Literaturverzeichnis und eine Zuſammenſtellung der Melodien
ſchließen d

ie groß angelegte, im ganzen wertvolle Arbeit, d
ie uns beweiſt,

wie ergebnisreich die monographiſche Darſtellung eines Einzelliedes auf

breiter Grundlage zu werden vermag.

Frankfurt a
. M. Paul Beyer.

James Macphersons Fragments o
f

ancient poetry (1760).
In diplomatiſchem Neudruck mit den Lesarten der Umarbeitungen

herausgegeben von Otto L. Jiriczek. (Angliſtiſche Forſchungen,
hrg. von Dr. Johannes Hoops, Heft 47.) Heidelberg 1915, Karl
Winters Univerſitätsbuchhandlung

Bis auf den vorliegenden diplomatiſchen Neudruck der erſten
oſſianiſchen Veröffentlichung Macpherſons waren wir, wenn wir uns mit
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den Dichtungen Oſſians zu beſchäftigen hatten, auf Macpherſons zwei
bändige Geſamtausgabe aus dem Jahre 1773 ) oder deren Neudruck b

e
i

Tauchnitz (1847) und in Bohns „Miniature Classics' (1852) ange
wieſen; denn die erſte Ausgabe der „Fragments“, die im Juni 1760
erſchien, iſ

t

nur in wenigen öffentlichen Bibliotheken zu finden und ein
dürftiger, nichtdiplomatiſcher Abdruck, der 1881 in Edinburgh privat nur

in 150 Exemplaren hergeſtellt wurde, iſt noch ſeltener als das Original.

Da eine kritiſche Ausgabe auch der ſpäteren Oſſiantexte fehlt, iſ
t

der

diplomatiſche von Jiriczek beforgte Neudruck der erſten Ausgabe (A) nicht
nur gerechtfertigt, ſondern ſogar ſehr warm zu begrüßen.

Er bietet uns in erſter Linie den Vorteil, daß e
r uns mehrere

Oſſianlieder wieder zugänglich macht, d
ie

ſich in unſeren modernen Hand
ausgaben nicht finden. Es ſind d

ie Fragmente 3
,

6
,

7
,

8
,

9 und 1
3 B

der vorliegenden Ausgabe. Als nämlich Macpherſon im Jahre 1761 den
Fingalband (von Jiriczek mit F bezeichnet) vorbereitete, ließ e

r

d
ie

Nr. 3
,

6
,

8
,

9 und 1
3 B*) unbenützt; Nr. 7 fügte e
r in einer Note

zu „Temora“ als Variante bei. Da im Temorabande von 1763 dieſe

Variante (7) nicht mehr geboten und auch keines der unbenützten Frag
mente mehr verwertet wurde, blieben im ganzen 6 der 1

6 Fragmente

dauernd von der Aufnahme in d
ie ſpäteren Geſamtausgaben ausge

ſchloſſen. Dieſe 6 Lieder waren ſomit bis zu Jiriczeks Neudruck der
Kenntnis der Literarhiſtoriker entzogen. Ein weiterer Vorteil der Neu
ausgabe iſ

t der, daß uns wieder der urſprüngliche Text zugänglich
gemacht worden iſ

t.

Denn der Text der verwerteten Lieder wurde im

Fingalbande (F) ſtiliſtiſch retouchiert; und auch b
e
i

der Aufnahme in di
e

Geſamtausgabe des Jahres 1773 (P) erfuhr der Text eine neuerliche
Umarbeitung, ſo daß d

ie Mehrzahl der Fragmente eine dreifache Text
ſtufe aufweiſt: A

,

F, P. Dieſe Retouchen aber waren keine fort
ſchreitenden Beſſerungen, vielmehr tragen d

ie Lesarten von P vielfach
den Charakter der Verſchnörkelung und Verkünſtelung. Ein dritter Vorzug

der vorliegenden Neuausgabe iſ
t

d
ie genaue Mitteilung der Varianten

von B
,

F, M*) und P
. Wir ſind deshalb imſtande, die Lesarten aller

wichtigen Drucke von A bis P zu überblicken. Und d
ie Angabe der

1
) The Poems o
f

Ossian. Translated by James Macpherson, Esqu.

In two volumes. A new edition, carefully corrected and greatly improved.
London 1773. (Von Jiriczek mit P bezeichnet.)

*) Das Fragment 13 B war in Auicht enthalten, ſondern war Zuſatz
von B

,

einer 2
. Ausgabe der „Fragments, die noch im Jahre 1760 erſchien,

die ſich aber textlich nur wenig von A unterſchied. Jiriczek bietet dieſe Nummer
nach B in ſeinem Neudruck auf S. 46–50 hinter Nr. 12 als 1

3 B
.

*) Mit M bezeichnet der Herausgeber d
ie Veröffentlichung zweier Frag

mente (Nr. 5 und 12) im Juniheft des „Gentleman's Magazine“, Band 3
0

(für 1760). Dieſe Veröffentlichung fällt noch vor das Erſcheinen der Ausgabe A
.

Im Septemberheft wurden zwei weitere Lieder (Nr. 6 und 7
) abgedruckt.
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Varianten erſtreckt ſich ſogar bis auf d
ie Interpunktion, in welcher der

Herausgeber mit Recht Fingerzeige für den Vortrag und d
ie rhythmiſche

Gliederung erblickt.

Schließlich muß d
ie geradezu muſtergültige Sorgfalt rühmlich

hervorgehoben werden, mit der der Neudruck beſorgt worden iſ
t.

Sämtliche

Texte ſind von Jiriczek wiederholt mit der größten Genauigkeit kolla
tioniert worden. Die Neuausgabe empfiehlt ſich daher allen Freunden
Oſſians von ſelbſt, gleichviel o

b

ſi
e als bloße Liebhaber oder aus philo

logiſchem Intereſſe a
n

d
ie

Lektüre der Oſſianlieder herantreten. Die Aus
gabe hat auch bereits von anderer Seite d

ie gebührende Anerkennung

gefunden, in der Beſprechung von Fehr im Beiblatt zur Anglia,
29. Band (1918), S. 279 f.

Prag. Joſef Wihan.

Bernheim, Pauline, Balzac und Swedenborg. Einfluß der Myſtik
Swedenborgs und Saint-Martins auf d

ie Romandichtung Balzacs.

(Romaniſche Studien, veröffentlicht von Emil Ebering, Heft 16.)

Berlin 1914. Verlag von Emil Ebering.

Balzac hat, obwohl er für das wirkliche Leben ein offenes Auge
beſaß, auch für den Myſtizismus und d

ie Geheimwiſſenſchaften e
in

tiefes

Intereſſe gehegt; das iſ
t

eine von ſeinen Biographen bereits anerkannte
Tatſache, nur wird jenes Intereſſe von ihnen aus verſchiedenen Quellen
abgeleitet. Es war deshalb für d

ie Verfaſſerin der vorliegenden Arbeit

eine ſehr dankenswerte Aufgabe, genauer zu verfolgen, durch welche
myſtiſch-okkultiſtiſchen Schriftſteller der Franzoſe Anregungen erhalten hat,

welcher Art dieſe waren, welche eigenen Beobachtungen und Erfahrungen

e
r auf dieſem Gebiete gemacht hat und wie e
r

d
ie Ergebniſſe ſeiner

Lektüre myſtiſcher Schriftſteller und ſeiner eigenen Wahrnehmungen ver
wertete. Schon Balzacs Schweſter, Madame Laure Surville, hatte in der
Einleitung zu ſeinen Briefen (Balzac, sa vie et ses oeuvres, Paris 1858)
angedeutet, daß ihr Bruder Honoré durch eine Freundin – e

s war,

wie Bernheim S
.

1
4 angibt, Madame Hanska, geborne Eve Rze

vuszka!) – den Anſtoß empfing, ſich mit myſtiſchen Büchern zu befaſſen,

und daß ſeine Mutter, d
ie

ſich ſehr mit religiöſen Ideen beſchäftigte und
auch myſtiſche Schriften las, ihn in ſeinen myſtiſchen Neigungen beſtärkte;

auf d
ie Bücher, die ſi
e ihm zur Verfügung ſtellte, Swedenborg, Saint

Martin – und auch Jakob Boehme wird angeführt – ſtürzte e
r

ſich

nach Angabe der Schweſter mit großem Eifer. Vom Myſtizismus wurde

e
r zur Lehre vom tieriſchen Magnetismus, Somnambulismus und

*) Genauere biographiſche Angaben über Frau Hanska wären ſehr er
wünſcht.
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Spiritismus geführt und auch hierin unterſtützte ihn ſeine Mutter, die
alle berühmten Spiritiſten und Somnambulen der Zeit kannte. Honoré
nahm auch perſönlich an ſpiritiſtiſchen Sitzungen teil. Er hat ſich etwa
ſeit 1830 innerlich ſehr intenſiv mit den myſtiſchen und ſpiritiſtiſchen

Stoffen beſchäftigt. Er hat die Probleme ernſt genommen und ſuchte ſie,
ſeiner Intelligenz entſprechend, auf natürliche Weiſe zu erklären. Er
glaubte an Gedankenübertragungen und die Frage der Viſionen hat er

durch eigene Erfahrungen ernſtlich zu löſen ſich bemüht. Um das Jahr 1836
ſcheint er d

ie Gefahren des Spiritismus a
n

ſich ſelbſt erkannt zu haben

und warnte Frau Hanska in einem Briefe vom 16. Oktober 1836) vor
der Lektüre ſpiritiſtiſcher Schriften. Aber Zeugniſſe aus den Jahren 1837
und 1842 beweiſen, daß e

r
auch nach 1836 nicht ganz ſeinen Neigungen

zu den Geheimwiſſenſchaften entſagt hat. Sein Enthuſiasmus!) für d
ie

anſcheinend ſeltſamen Phänomene, der zu Beginn der Dreißigerjahre am
größten war, führte ihn dazu, d

ie neugewonnenen Ideen im Roman zu

verwerten: in „Louis Lambert (1832), in „Séraphita“ 1833–1835)
und „Ursule Mirouet (1841). Nach 1841 hat e

r

kein Werk mehr mit

ſeinen aus okkultiſtiſcher Lektüre gewonnenen Kenntniſſen durchtränkt. Der
„Cousin Pons“ (1846) enthält zwar noch eine längere Abſchweifung über
die geheimen Wiſſenſchaften, iſ

t

aber ſonſt durchaus kein okkultiſtiſches

Buch. Seine Schweſter erklärt dieſe Tatſache durch den Hinweis darauf,

daß Honoré durch d
ie Notwendigkeit, Romane zu ſchreiben, d
ie

Abſatz

fanden, aus ſeinen metaphyſiſchen Spekulationen herausgeriſſen wurde,

und meint, dieſer Umſtand ſe
i

ein Glück für ihn geweſen.

In dem Hauptteil ihrer Studie zeigt nun Pauline Bernheim, in

welchem Umfang und in welcher Weiſe Balzac in ſeinen Romanen myſtiſch

ſpiritiſtiſche Stoffe behandelt hat und wie weit der Einfluß der Myſtik
Swedenborgs und Saint-Martins auf die Romandichtung des

Franzoſen reicht. Sie hat dabei d
ie ſehr auffallende Tatſache erwieſen,

daß Balzac d
ie Schriften Swedenborgs nicht ſehr eingehend ſtudiert hat,

ſondern daß ſich ſeine Studien auf einen Auszug aus deſſen Werken
beſchränken, der unter dem Titel erſchienen war: Abrégé des ouvrages

d
' Emanuel Swedenborg . . . à Stockholm e
t

se vend à Stras
bourg, 1788*) Die ſehr zahlreichen Ubereinſtimmungen zwiſchen „Séra

!) Balzac iſt zur Verwertung der myſtiſch-ſpiritiſtiſchen Ideen, des Über
ſinnlichen im Roman auch durch ausländiſche (deutſche und engliſche) Vorbilder
angeregt worden, durch E

.

Th. A
.

Hoffmann und Charles Robert Maturin,
den Hauptvertreter des engliſchen Schauerromans; vgl. B

.

Fehr, Beiblatt zur
Anglia 1920, S

.

157. Er wirkte ſeinerſeits wieder auf England (Bulwer) zurück.

*) Nach meiner Meinung ſpielt die Schweſter Balzacs auf dieſes Buch
an, wenn ſi

e ſagt, daß „Séraphita" die Uberſetzung eines deutſcheu Buches

zu ſein ſchien: „Séraphita, cette oeuvre étrange, qui sembla la tra
duction d'un livre allem an d . . . (Bernheim, S. 14).
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phita und dem „Abrégé“) und ganz beſonders der Umſtand, daß der
Dichter aus dem Leben Seraphitas nur diejenigen Tatſachen zitiert, d

ie

im „Abrégé erwähnt ſind, und dieſe faſt mit denſelben Worten aus
drückt, geben der Verfaſſerin recht. Es iſ

t

aber nicht wenig auffallend,

daß Balzac keinerlei Andeutung darüber gemacht hat, woher er die nahezu
wörtlich übernommenen Einzelheiten entlehnt hat. Auch d

ie Behauptung

der Pauline Bernheim iſ
t

ſehr glaubhaft, daß Balzac von Jakob Boehme
nichts geleſen hat, ſondern daß e

r mit deſſen Ideen nur indirekt bekannt
geworden iſ

t

durch das Buch Saint-Martins „Le Ministère d
e

l' Homme-Esprit" (Paris 1802). Balzac ſpricht nämlich ſehr ſelten von
Boehme, dagegen hat er ſich von Saint-Martin, der faſt auf jeder Seite
einen Hinweis auf Boehmes Lehre enthält (S. 91), in ähnlicher Weiſe
angeſchloſſen wie a

n Swedenborg.

Die Art, wie ſich Balzac mit den Lehren Swedenborgs und Saint
Martins bekannt gemacht hat, nötigt zur Annahme, daß ſeine Be
ſchäftigung mit den Myſtikern trotz ſeiner oben gekennzeichneten ſtarken

romantiſchen Neigungen nicht eingehend geweſen iſ
t. Es finden ſich zahl

reiche unbeabſichtigte Verſtöße gegen d
ie

Lehre Swedenborgs (S. 101 ff.);
und die Veränderungen, die der Franzoſe abſichtlich mit dem Syſtem

Swedenborgs vorgenommen hat, ſind vielfach abſurd. Die Zuſammen
hänge, in d

ie Balzac d
ie

echten Lehren des Schweden, d
ie ſogar im

„Abrégé“ ſehr wohl geordnet ſind, in „Séraphita“ gebracht hat, ſind
häufig widerſinnig. Faſt auf jeder Seite ſtößt man auf eine Entſtellung

der echten Lehre. Pauline Bernheim hat offenbar mit ihrer Behauptung
recht, daß Balzac d

ie Werke des Schweden oder vielmehr den Auszug

nur flüchtig geleſen hat; ihre Vermutung, Balzac habe ſich bei der

Lektüre des „Abrégé“ Notizen gemacht, dieſe dann durcheinandergeworfen

und habe ſich ſpäter nicht mehr zurecht gefunden, gewinnt ſehr a
n Wahr

ſcheinlichkeit. In dem Roman „Ursule Mirouet“ (1841), der allerdings
noch Inſpiration durch Swedenborg zeigt, iſt die Lehre des Myſtikers
vermengt mit dem Magnetismus und den übrigen okkultiſtiſchen Wiſſen
ſchaften, gegen d

ie gerade Swedenborg ſtets ſcharf aufgetreten iſt.

So erfreulich die Ergebniſſe ſind, zu denen Pauline Bernheim in

ihrem Buche gelangt iſ
t,

ſo wenig ſagt mir das abſchließende Urteil über

d
ie myſtiſch-ſpiritiſtiſchen Romane Balzacs zu
.

Sie kommt zu der
Folgerung, „daß Balzac ſeinem innerſten Weſen nach ein poetiſcher
Realiſt geweſen ſei, der in der Phantaſtik einen äſthetiſch wirkſamen
Kontraſt gemäß romantiſcher Technik ſuchte,“ und daß ſeine myſtiſch

ſpiritiſtiſchen Romane nur als eine Verirrung unter dem Einfluß
der Frau von Hanska aufzufaſſen ſind, „vielleicht auch nur der

) Die ausführliche Gegenüberſtellung der übereinſtimmungen iſ
t

nach
meiner Meinung gar nicht notwendig, eine Reihe von Beiſpielen hätte genügt.
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Verſuch, ihr zu gefallen und das geſammelte Notizenmaterial
nicht unbenützt zu laſſen“ (S. 122). Dieſe Folgerung ſteht doch in
ſchroffem Widerſpruch zu den eigenen Ausführungen der Verfaſſerin

(S. 16 ff.), aus denen das ſtarke Intereſſe Balzacs für d
ie Geheim

wiſſenſchaften unzweideutig hervorgeht. Ich kann nach den Unterſuchungen

der Bernheim nicht glauben, daß der Franzoſe in dem Myſtizismus und
Spiritismus bloß ein phantaſtiſches Element erblickt und dieſes verwertet
habe, nur um einen wirkſamen Kontraſt zu ſeinen realiſtiſchen Schilde
rungen zu gewinnen; noch weniger kann ic

h glauben, daß e
r bloß der

Madame Hanska zu Gefallen dem myſtiſchen Element Eingang in ſeine

Romane gewährt hat. Ich glaube vielmehr, daß der Myſtizismus,
Somnambulismus, Magnetismus und Spiritismus für Balzac ernſt
hafte Probleme geweſen ſind; ic

h

glaube aber auch, aus den Aus
führungen der Verfaſſerin den Schluß ziehen zu dürfen, daß der Franzoſe

zum Myſtizismus Swedenborgs und Saint-Martins e
in weniger inniges

Verhältnis gewonnen hat als zu den Lehren vom Magnetismus,

Somnambulismus und Spiritismus. Darum finden wir bei ihm ein ſo

wenig weitreichendes Intereſſe für den echten Swedenborg – er begnügte
ſich mit einer flüchtigen Lektüre eines Auszuges aus den Schriften des

Schweden –; darum begegnen wir bei ihm einem ſo geringen Ver
ſtändnis für Swedenborg, wie die vielen Verſtöße gegen ſeine Lehre be
weiſen. Sein Intereſſe für die andern okkultiſtiſchen Wiſſenſchaften ſcheint
eben tiefer gegangen zu ſein und e

s wäre zu wünſchen geweſen, daß d
ie

Verfaſſerin der Frage in ſtärkerem Maße nachgegangen wäre, woher
Balzac ſeine Kenntnis des Magnetismus, Somnambulismus und Spiri
tismus ſchöpfte. Ich möchte gegenüber den Folgerungen, welche d

ie Bern
heim ſelbſt aus ihren ſonſt ſorgfältigen Unterſuchungen gezogen hat, dem

von ihr (S. 119) angeführten Urteil Paul Flats wenigſtens in dem
einen Punkte beipflichten, daß Balzac von der Wahrheit der magnetiſchen

Tatſachen ſo gut wie überzeugt geweſen iſ
t

und aus der Bekanntſchaft

mit Swedenborg und den Lehren vom Magnetismus den Schluß gezogen
hat, man könne das Ubernatürliche nicht leugnen und müſſe das
Myſtiſche in irgend einer Weiſe anerkennen. Ich finde keinen unbedingten
Widerſpruch zwiſchen dieſer Annahme und dem Urteile Alfred Nette
ments, das d

ie Bernheim gleichfalls zitiert (S. 120 f.), daß Balzac
zwiſchen Atheismus und Religion, zwiſchen Materialismus und
Spiritualismus eine Vermittlung für möglich gehalten und angeſtrebt
habe; nur habe e

r geſchwankt und ſe
i

bald eifriger Chriſt, bald Freigeiſt
geweſen; e

r

habe kein feſtes Verhältnis zu dieſen Fragen gewonnen, denn

e
r ſe
i

unfähig geweſen, trotz ſeiner mächtigen Einbildungskraft „mit
ſeinem Urteil irgend etwas zu überſehen und zu beherrſchen“ (S. 121).
Ich möchte mich kurz folgendermaßen ausdrücken: Balzac war im Grunde
ſeines Weſens ein Realiſt, der ein offenes Auge für alles Wirkliche hatte,



Arnold, F., Die Briefe der Diotima. 213

aber er war vorübergehend myſtiſchen Anwandlungen unterworfen und

fühlte ſich ſtark von den verſchiedenen Geheimwiſſenſchaften angezogen,
ſo daß er es nicht unterlaſſen konnte, d

ie

durch ſi
e empfangenen Ein

drücke und Erfahrungen in drei Romanen zu verwerten.

Balzac gehört mit ſeinen myſtiſch-ſpiritiſtiſchen Romanen in di
e

Geſchichte des Schauer- oder Senſationsromans, der bereits eine reiche
internationale Entwicklung hinter ſich hatte ). An dieſe Uberlieferung iſ

t

e
r

auch anzuknüpfen und e
s iſ
t

ſchon oben erwähnt worden, daß e
r von

E
.

Th. A
.

Hoffmann und Charles Robert Maturin Anregungen emp
fangen hat. Auf der anderen Seite hat e

r

auch Nachwirkungen hinter
laſſen; auf Guy d

e Maupaſſant und Gilbert Auguſtin Thierry in

Frankreich hat d
ie Verfaſſerin ſelbſt verwieſen. Balzac hat auch nach

England hinüber gewirkt und Bulwer beeinflußt, deſſen ſpiritiſtiſche
Romane „Zanoni“ (1842) und „The coming race“ (1871) ganz b

e

ſonders zu nennen wären. Größeres Intereſſe erweckt noch Joſeph Henry
Shorthouſe, der uns in ſeinem Roman „John Jnglesant“ (1881) ein
Plotiniſch-Swedenborgiſches Weltbild eröffnet (vgl. Fehr, Beiblatt zur
Anglia, 29. Band, 1918, S

.

187).

Prag. Joſef Wihan.

Hölderlin-Schriften.
Die Briefe der Diotima. Veröffentlicht von Frida Arnold, hgg. von
Karl Viëtor. Leipzig 1921, Inſelverlag.

Das iſt eine koſtbare Gabe: d
ie Briefe der Diotima. Eine Enkelin

von Hölderlins Bruder übergibt d
ie lange geſuchten der Offentlichkeit

und der Inſelverlag ſtattet ſi
e würdig aus. Faſt lückenlos liegen d
ie

Briefe vor uns, die Suſette Gontard, d
ie Frankfurter Bankiersgemahlin

a
n Hölderlin ſchrieb, nachdem e
r ihr Haus verlaſſen und b
e
i

ſeinem

Freund Sinclair in Homburg v
.
d
. H
.

eine Zufluchtſtätte gefunden hatte.
Es ſind 1

9 Schreiben, d
ie uns ein deutliches Bild des fortdauernden

Verkehrs der beiden Seelenverwandten bieten und unſer Wiſſen um ihre

hohe Liebe ſelbſt und unſere Kenntnis ihrer Perſönlichkeit bereichern.

Dieſe Briefe, d
ie von Ende September 1798 bis zum Mai 1800 laufen,

konnten nur unter Beobachtung der größten Vorſicht gewechſelt werden:

nun haben wir wie in einer neuen Triſtandichtung Hölderlin vor uns,

d
a

e
r immer am erſten Donnerstag eines jeden Monats unauffällig in

*) Über den Schauerroman, beziehungsweiſe über das Überſinnliche im

Roman gibt es ſchon eine anſehnliche Literatur; ic
h

nenne hier bloß: Dorothy
Scarborough, The Supernatural in Modern English Fiction (New A)orkºÄr 1917), und die Beſprechung von Fehr, Beibl. z. Anglia, 1920,. 152 ff.
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Frankfurt erſchien und auf das Zeichen am Fenſter wartete. Mit welcher
Beſchämung dieſer Zwang zur Verſtellung und Heimlichkeit ertragen
wurde, iſ

t

in den Briefen ſelbſt nachzuſehen.

Hölderlins Diotima erſcheint uns hier in dem feinfühligen Ver
hältnis zur Natur, zur Pflanzenwelt, zu ihren Blumen im Fenſter und

den Bäumen des Gartens, mit dem ſi
e

der Dichter des Hyperion g
e

zeichnet hat. Zuletzt ſchickt ſi
e

ſich an, e
in Stück Landwirtſchaft einzu

richten: „25 Morgen fruchtbares Land ſind mir zum Überſehen und Ver
gnügen völlig genug und geben mir Beſchäftigung, wie ic

h

ſi
e

liebe.“

Wir lernen ſi
e im Verkehr mit ihren Kindern und in Geſellſchaft kennen.

Sie iſ
t

Hölderlin verwandt in ihrer Zartheit. „Du weißt, daß ic
h

leicht

trübſinnig bin“, ſchreibt ſie. Es iſt ihr nicht immer möglich, ſchwerere
Bücher zu leſen. Hölderlins Hyperionfragment hat ſi

e

ſich ſchon vor der
Bekanntſchaft mit dem Dichter abſchreiben laſſen, ſeine Gedichte verwahrt

ſi
e als koſtbarſten Schatz, a
n

ſeinen Beſtrebungen nimmt ſi
e feinſinnig

Anteil. „Der Keim der Liebe liegt tief und unaustilgbar in meinem

Weſen. Ich ſage das aus Erfahrung, denn ic
h weiß, wie immer lebendiger

ſich mein Herz aus allem Druck hervor gehoben hat.“
Uber d

ie Gründe und die Veranlaſſung von Hölderlins Abgang
nach Homburg ſehen wir nun deutlich, wenn auch das Letzte noch immer

zu erraten bleibt. Doch iſ
t

d
ie Reinheit ihrer Liebesbeziehung aus der

Sphäre des Tratſche; uunmehr endgültig herausgehoben. Die Veran
laſſung zur Trennung wird als „Sturz“ Hölderlins bezeichnet. Im übrigen
beſtand d

ie Verabredung. wenigſtens für e
in und e
in halbes Jahr auf

jeden Verkehr und jede Außerung zu verzichten. So wenigſtens ſchien e
s

d
ie Vernunft zu gebieten; aber das Herz lehnt ſich dagegen auf und

Diotima als erſte richtet ein Schreiben a
n

den Dichter: „Denn den
Gedanken, ſo nah wie wir noch zu leben und nach ſolcher Innigkeit gar
nichts voneinander zu hören und wiſſen zu wollen, konnte ic

h

nicht faſſen;

e
s wäre mir unmöglich, dieſe Enthaltſamkeit mit Zartheit des Gemütes

zu reimen und ic
h glaube faſt, d
u

mußteſt das von mir erwarten, und
hätteſt, wenn ic

h

ſchwiege, Urſache, mich des Gegenteils zu beſchuldigen.“

Ihre Liebe iſ
t

ihr das Höchſte. „Denke nur nicht, Lieber! daß das

Schickſal unſerer Liebe mich empören oder gänzlich niederdrücken möchte.
Ich weine wohl oft bittre, bittre Tränen, aber eben dieſe Tränen ſind

e
s,

d
ie

mich erhalten. Solange du lebſt, mag ic
h

nicht untergehen. Fühlte

ic
h

nicht mehr, wäre die Liebe aus mir verſchwunden, und was wäre

nur das Leben ohne Liebe, ic
h

würde in Nacht und Tod hinabſinken.“
Sie halten d

ie Hoffnung auf beſſere Tage aufrecht. „Doch gehen d
ie

ewigen Naturgeſetze immer ihren Gang, ſi
e ſind uns unergründlich und

eben darum tröſtlich, weil auch das uns noch geſchehen kann, was wir
nicht einmal ahndeten und entfernt hofften.“ Man müßte noch viele
Stellen herausſchreiben. Diotima ſucht Hölderlin wenigſtens in der Nähe
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von Frankfurt zu erhalten und ſo greift ſi
e

auch in ſein Schickſal ein,

wenn auch in zarteſter Weiſe und immer bereit, ſeinen Willen anzu
erkennen. Vor Jena warnt ſi

e ihn und von einer Wiederanknüpfung mit
Schiller will ſie nichts wiſſen. Faſt iſt es ſo

,

als ſchützte ſi
e Eiferſucht

nur vor – mit Rückſicht auf Hölderlins frühere Beziehung zu Charlotte

von Kalb. Ihr Beſuch in Weimar b
e
i

Goethe und Herder, ihre Begegnung

mit Schiller, den ſi
e mit Sophie Brentano in ſeinem Garten aufſuchte,

aber ihr das Geſpräch überlaſſend und ſelber ſtill bleibend, iſ
t

von einzig
artiger Bedeutſamkeit. Mit Hölderlins Entſchluß, zu ſeiner Schweſter

nach Schwaben zu gehen, iſ
t

ſi
e

leichter einverſtanden. Sie hat auch a
n

ſeinen Bemühungen, eine Zeitſchrift herauszugeben, Anteil genommen und

ihm geraten, Vorleſungen zu halten. Sonſt aber gehen d
ie Briefe auf

Hölderlins materielle Lage nicht weiter ein.
Sie iſ

t

ſich deſſen bewußt, wie leicht e
r,

durch ſeine Phantaſie
irregeleitet, ſich d

ie Sachen anders vorſtellt, als ſi
e ſind. Sie befleißigt

ſich der vollkommenſten Offenheit. Sie iſ
t

immer der Anwalt des
Gedankens, daß eine Liebe, d

ie wir ganz d
e
r

Wirklichkeit entrücken, nur

im Geiſte noch fühlen, am Ende zur Träumerei werden oder verſchwinden

würde. Sie ermahnt ihn, den Menſchen mehr zu trauen. Sie lieſt den
Taſſo und findet unverkennbare Züge Hölderlins in ihm. Sie rät ihm,

ſich über ſein künftiges Leben mit erfahrenen Freunden zu beraten und

ſich nicht noch einmal der Gefahr auszuſetzen, vom Schickſal überwältigt

und zurückgeworfen zu werden. Sie ſchreibt ihm: „Deine edle Natur, der
Spiegel alles Schönen, darf nicht zerbrechen in Dir. Du biſt der Welt
auch ſchuldig zu geben, was dir verklärt in höherer Geſtalt erſcheint, und

a
n

deine Erhaltung beſonders zu denken. Wenige ſind wie Du!“ –
Die Anmerkungen von Viétor ſind gut und verſtändig abgefaßt;

d
ie Wiedergabe eines Diotimabriefs und eines Entwurfes zur Hymne

„Diotima“ ſowie eine Aufnahme der Diotimabüſte von Ohnmacht erhöhen
den Wert der ſchönen, inhaltsvollen Veröffentlichung.

Seebaß, Friedrich, Zur Entſtehungsgeſchichte der erſten Sammlung von

Hölderlins Gedichten. Sonderdruck aus dem Rechenſchaftsbericht

des Schwäbiſchen Schillervereins, Marbach 1918/19.

Dieſe Schrift des Mitherausgebers der großen Hellingrathſchen

Hölderlinausgabe gibt einen guten Uberblick über d
ie mannigfaltigen Zu

fälle und Umſtände, d
ie

beim Zuſtandekommen der erſten Sammlung von

Hölderlins Gedichten mitſpielten. Der Hauptanreger war e
in Leutnant

E
.

W. Dieſt, aber auch des Dichters Stiefbruder Gock war nicht un
tätig. Aus den Briefen der mitbeteiligten Perſonen – es ſind zu nennen
Mahlmann, Kerner, Conz, Haug, Notter – ergeben ſich einige wichtige
Feſtſtellungen. Vor allem daß Hölderlin in Homburg tatſächlich a

n

einer
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Tragödie „Agis“ gearbeitet hat; ſodann daß e
r

einmal daran dachte,

zum „Hyperion“ einen dritten Teil zu ſchreiben. Selbſtverſtändlich ſind
auch alle beigebrachten Außerungen für d

ie

Geſchichte von Hölderlins
Wirkung und Nachwirkung wichtig.

Seebaß, Friedrich, Der frühe Hölderlin im Urteil ſeiner Zeitgenoſſen.

Sonderabdruck aus den Preußiſchen Jahrbüchern, 1921, Bd. 186,

S. 348–373.

Aus einer geplanten größeren Schrift hat der Verfaſſer hier einen
Teil erſcheinen laſſen. E

s

iſ
t

eine ſorgſame Zuſammenſtellung aller
öffentlichen Außerungen über den frühen Hölderlin. Sie beginnen mit
den Urteilen der damaligen gelehrten Zeitſchriften über Hölderlins Jüng
lingshymnen, d

ie in Stäudlins Almanachen erſchienen. Wir hören den
literariſchen Stammespatriarchen Schubart, der dem jungen Dichter ſeinen
Segen gibt. Wir leſen d

ie begeiſterten Worte der Jugendfreunde

Magenau und Sinclair, Matthiſſon und Charlotte v
. Kalb treten für

ihn ein. Zahlreicher werden d
ie Stimmen während Hölderlins Aufenthalt

in Jena; Schiller und Goethe ſtehen im Mittelpunkt. Ihre Bewertung

d
e
r

Frankfurter Naturgedichte „Der Wanderer“ und „An den Äther“
wird unbefangen Ä Fichte und W. v. Humboldt werden be
handelt. Die folgenden Außerungen von Zeitgenoſſen gelten vor allem
dem „Hyperion“, der von Conz und Heinſe, Böhlendorff und Lohbauer
gerühmt wird.

Alles in allem erſcheint auch in dieſer Zuſammenſtellung A
.

W. v.

Schlegel als der feinfühligſte Erfaſſer von Hölderlins Eigenart. Manche
treffende Einzelbemerkung fällt auch ſonſt mit ab.

Adolf von Grolman, Fr. Hölderlins Hyperion. Stilkritiſche Studien

zu dem Problem der Entwicklung dichteriſcher Ausdrucksformen.

Karlsruhe 1919, C
.

F. Müllerſche Hofbuchhandlung. 1
5 M.

Dieſe Schrift iſ
t

ein bemerkenswerter Verſuch, Hölderlins Werk

ſtilkritiſch beizukommen und zugleich von hier aus allgemeine Grund
lagen zur Beurteilung dichteriſcher Werke zu gewinnen. Für Hölderlin
ſelbſt ſoll überdies der Weg zu einer neuen Art ſynthetiſcher Biographie
gewonnen werden.

Ein allgemeiner Uberblick erörtert den Begriff „Bildgebung“: das

ſe
i

e
in „bildhaft-verſtofflichender Ausdruck, zu dem ſich eine urſprünglich

rein ſeeliſche, gedankliche Möglichkeit des Dichters weiter entwickelt“. Am
„Hyperion“ ſoll ſodann Hölderlins dichteriſche Schickſalsfähigkeit in den
Problemen der „Diſtanz“ und des „Gegenſatzes“ zu der perſönlichen
Erlebensfähigkeit in den Stilmitteln „Naturerlebnis“ und „Land
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ſchaftsbild“ unterſucht werden. Ein theoretiſcher Teil ſetzt ſich mit den
Grundbegriffen „Naturerlebnis“ und „Landſchaftsbild“ auseinander

Hölderlins Naturerlebnis wird als „ein Gemiſch von ſeeliſchem Hoch
gemutſein und einer Unſicherheit in Erkenntnisfähigkeit und Ausdrucks
gabe bezeichnet“. Landſchaftsbild aber iſ

t

„der ſinnliche Geſamteindruck, der

von einem Stück der Erdoberfläche und dem dazugehörigen Abſchnitt des
Himmelsgewölbes in uns erweckt wird“. Von den „Grundproblemen“
gilt Diſtanz (und Ferne) als eine kennzeichnende Haltung Hölderlins zu

den Dingen und Perſonen. E
r

„ſucht ſtets eine gewiſſe Diſtanz zu

wahren oder zu überwinden“. Dazu dient ihm auch das Mittel des Brief
romans. Der Begriff „Gegenſatz“ beſteht in Hölderlins Leben darin, daß

e
r überall Widerſpruch empfindet und ſich dauernd in Gegenſätzen findet.

Nach dieſen Feſtſetzungen werden im praktiſchen Teil das Thalia
fragment, d

ie übrigen fragmentariſchen Vorſtufen und d
ie Endfaſſung des

„Hyperion“ auf Natur und Landſchaft behandelt. Sorgſam werden d
ie

verſchiedenen „Maſſen“ von Landſchaftsbildern geſchieden. In feiner Weiſe
ſind die fünf Briefe des Thaliafragments charakteriſiert und d

ie Empfind

lichkeit für Geräuſche klargeſtellt.
Bezüglich der übrigen Fragmente, die nach Zinkernagels Zuſammen

ſtellungen durchgenommen werden, läßt ſich ein einheitliches Ergebnis

nicht erzielen. In der Endfaſſung hält Grolman zwölf verſchiedene Land
ſchaftspartien auseinander. Das Naturerlebnis wird nun als ein durchaus
anderes aufgefaßt, „die Linien ſind alle größer, der Blick hat ſich
geweitet, d

ie „Anſchauungsfähigkeit“ hat ſich geſteigert“. Damit hielt aber
das Gefühl für die Einheitlichkeit des Bildes nicht Schritt. Auch die
Reflexion iſ

t geſteigert, aber nicht mehr ſo maßvoll zurückgehalten wie

im Thaliafragment. Hölderlins Empfindlichkeit für d
ie

wehende Luft wird
betont. Die Probleme der Diſtanz und des Gegenſatzes ſind d

ie gleichen

geblieben. Nebenbei wird d
ie Wirkung von Shakeſpeares Hamlet auf

Hölderlin ſchlagend dargetan.

Drei Exkurſe befaſſen ſich mit des Dichters Stellung zur Romantik,
die ſcharf umriſſen wird, mit den Spuren der Bibel im Hyperion, d

ie

ſich namentlich auf den Ausdruck beziehen, und mit der Verwendung des
Briefes und deſſen Weſen als Mittel zur Uberwindung der Ferne.
Das iſ

t

der Aufbau der Grolmanſchen Unterſuchung, d
ie gewiß

als ein kühner Verſuch anzuerkennen iſ
t.

Wenn der Verfaſſer indeſſen

d
ie Erwartung ausſpricht, durch ſeine Methode „das Eigenartige in

Leben und Werk von den verſchiedenen Geſichtspunkten aus einheitlich

anzudeuten“ und „das Eigentümlichſte in Hölderlins Leben aufzuklären“,

ſo können wir ihm bei einem Uberblick über ſeine Ergebniſſe nur ſchwer
folgen. Die Arbeit leidet a

n

dem Mangel der zu engen Baſis. Es iſ
t

vieles deswegen ſchlecht gedeutet, weil d
ie gleichzeitige Lyrik Hölderlins

nicht herangezogen wird und d
ie ſpätere Geſamtentwicklung Hölderlins
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unberückſichtigt bleibt. Nun iſ
t

aber für Hölderlin ſtets in Betracht zu

ziehen, daß e
s

ſich b
e
i

ihm außer um eine Fortentwicklung ſeiner Ideen
zugleich um e

in ſchrittweiſe immer ſtärkeres Enthüllen und Heraustreten

handelt. Die Baſis iſ
t

zudem unſicher und zum Teil ganz unhaltbar:
nämlich d

ie von Zinkernagel aufgeſtellte Reihung der Hyperionfragmente,

worauf ic
h

in meinen Unterſuchungen über Hölderlins Lyrik und in Be
ſprechungen in dieſer Zeitſchrift ſchon mehrfach hingewieſen habe. Grol
mans Ergebniſſe hinſichtlich der „übrigen fragmentariſchen Vorſtufen“
beſtätigen überdies, ohne daß e

r

d
ie Folgerungen zieht, d
ie Unhaltbarkeit

von Zinkernagels Anſetzung des metriſchen Hyperion: e
r gehört eben in

d
ie Zeit von 1791, alſo weit vor das Thaliafragment, und iſ
t

deshalb

„kaum e
in Anſatz zu einer künſtleriſchen Leiſtung zu nennen“. Die Wider

ſprüche löſen ſich, wenn man die Partien des metriſchen Hyperion von

den übrigen Kapitelfragmenten ablöſt: im metriſchen Beginn iſ
t ja der

„gute Mann“ ſelbſt der Romanheld. Dagegen iſ
t

d
ie früher ſo benannte

„Diotima“faſſung tatſächlich eine Weiterbildung über d
ie Thaliafaſſung

hinaus. Von Zinkernagels Heranziehung des Tieckſchen Lovell bleibt auch
nach Grolman nichts übrig: e

s iſ
t

e
in Irrgang.

Nicht ohne Widerſpruch kann Grolmanns Satz bleiben: „Die
Landſchaft tritt nicht ſymboliſch auf wie etwa in den Wahlverwandt
ſchaften“ (S. 68). Das Gegenteil iſ

t richtig: alles iſ
t Symbol, auch

Griechenland ſelbſt! Aber auch die einzelnen
Kajj Es iſ

t

merk

würdig, wie man von denſelben Vorbereitungen zu ganz entgegenſetzten

Ergebniſſen gelangen kann. Ich habe mir ſeinerzeit eine ähnliche Zu
ſammenſtellung aller Hyperionſtellen gemacht, d

ie mit Natur und Land
ſchaft zuſammenhängen. Ich bin dann aber in der Richtung weiter
gegangen, d

ie

b
e
i

Grolman nur als Nebenbemerkung auftritt: daß nämlich
Hyperion mit Alabanda zuſammen in eine heroiſche Landſchaft geſtellt

wird. Das iſt ſo weiterzuführen ihm ſelbſt, Hyperion entſpricht eine
„idealiſche“, Diotima eine „naive“ Landſchaft und Landſchaftsumgebung

und darnach ſind d
ie drei Hauptperſonen gleichberechtigte Vertreter der

drei Haupttypen des Menſchen, d
ie Hölderlin annimmt, um die ſich ſein

Dichten und Philoſophieren dreht, und d
ie zugleich drei Grundſtellungen

gegenüber der Natur ſind: das naive Sicheinsfühlen mit der Natur
(Diotima , di

e

Sehnſucht des Empfänglichen nach Wiedervereinigung und
Hingabe (Hyperion), die Auflehnung, der Kampf des reinen Verſtandes
und Gewaltmenſchen, der ſi

e unterjochen möchte (Alabanda). Das iſt di
e

Struktur des Romans, aus der heraus e
r erklärt werden muß, was ic
h

mir für ſpäter vorbehalte. Nach Grolman dagegen ſind „die Kontraſt
figuren zu ſchwächlich“ und e

s liegt hierin „der Fehler des Romans“
(S. 60). Von d

a aus ergibt ſich d
ie durchgängige Symbolik der Hyperion

landſchaften. Darüber hinaus muß a
n

d
ie Landſchaftsbehandlung der

Hymnen, Elegien und Oden Hölderlins erinnert werden. Schon in den
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Jugendhymnen entwickelt ſich ſchrittweiſe eine geheimnisvolle Naturbilder
ſprache von philoſophiſch-religiöſer Bedeutſamkeit. Das geht b

is

zur
mythiſchen Auffaſſung der einzelnen Natureindrücke, deren große Er
ſcheinungen geradezu auf d

ie Romanperſonen bezogen werden. Der Name
„Hyperion“ ſebſt beweiſt ſchon d

ie Beziehung Hyperions zur Sonne,

Diotima iſt der Mutter Erde gleichgeſtellt und Alabanda, der in Mond
ſzenen auftritt, gehört zum Geſtirn der Nacht. Der gute Alte aber iſ

t

der gute Geiſt, der alles erfüllt, d
e
r

Vater Äther, a
ls

deſſen Kinder d
ie

anderen erſcheinen. Man betrachte auch d
ie

einzelnen Stellen auf d
ie

Symbolik, z. B
.

d
ie Landſchaft von Smyrna mit dem Gegenſatz zwiſchen

dem Strom, der wie ein Rieſe in die Wälder hinabſtürzt, und den

Lauf in der Ebene, wo e
r

nicht lange genug verweilen kann in a
ll

den

Reichtum und der Lieblichkeit, d
ie ihn umgibt. Das iſ
t

der Gegenſatz,

a
n

dem d
ie Freundſchaft zwiſchen Alabanda und Hyperion ſcheitern muß:

übrigens der Gegenſatz der beiden letzten großen Gedichte in freien
Rhythmen, d

ie fertig vorliegen: „Der Rhein“ (wieder der ſtürzeude
Strom für den Alabandatypus) und „Patmos“ (die Inſel für den
Hyperiontypus). Darüber wäre noch viel zu ſagen. Zum mindeſten d

ie

Gedichte „Der Wanderer“ und „An den Ather“ hätten herangezogen
werden müſſen.

Grolmans „Problemen“ kann wohl der Wert von Koordinaten zu
gebilligt werden, d

ie

Geſetzeslinien von Hölderlins Leben und Werk
ſind ſi

e nicht, auch wenn im übrigen alle Berechnungen und Beziehungen

richtig wären. Daß infolgedeſſen neben mancher feinen Bemerkung im

einzelnen mancherlei Schiefes und Gewaltſames zu finden iſ
t,

ließe ſich

unſchwer nachweiſen. Ubrigens gehört Hölderlin, wie auch Grolman
betont, zweifellos zu unſeren ſchwierigſten Forſchungsobjekten: e

s

müßte

ſonſt das tiefere Verſtändnis ſchon ganz anders gewonnen ſein.

G
. Mönius, Hölderlin. Eine philoſophiſche Studie. Bamberg 1919,

Verlag J. Kirſch. Diſſertation.
über dieſe Diſſertation bedarf es nicht vieler Worte. Als Diſſer

tation iſ
t

ſi
e ohneweiters anzuerkennen. Damit aber hat ſi
e im großen

ganzen ihren Zweck auch ſchon erfüllt. Man wird aus ih
r

nicht viel
Neues lernen. Das Neue iſ

t

am eheſten eine Beleuchtung von Heine her
und von einem beſtimmten parteipolitiſchen Standpunkt der Revolutions
zeit, d

e
r

Hölderlin für ſich in Anſpruch nehmen möchte. Immerhin iſ
t

Hölderlin ſo dankbar, daß für jeden Bearbeiter d
a

nnd dort ein hübſches

Wort abfällt. Das Literarhiſtoriſch-Biographiſche iſ
t ganz dürftig. Das

Philoſophiſche desgleichen. Weder iſ
t

Hölderlins Stellung zum „Chriſten
tum“ erfaßt, noch ſein Hellenismus, zumal auf Wandlungen und Ent
wicklung nicht eingegangen wird. „Romantik“ und „Pſyche“ lenken in

15Vol. 24
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politiſche Behauptungen ein. Es folgen „Abhängigkeiten und Parallelen“,
auch nur dürftige Feſtſtellungen über Hölderlins Verhältnis zu Plato,
Spinoza-Jacobi, Rouſſeau, Kant, Schiller, Fichte, Hegel und Schelling:
jede einzelne erfordert eine Diſſertation für ſich und überdies wären die
griechiſchen Naturphiloſophen, Leibniz, Shaftesbury und Herder heran
zuziehen – zum mindeſten dieſe. Selbſtverſtändlich iſ

t

auch das Ergebnis

matt und flach: „Er iſt Eklektiker.“ Uber dieſe Feſtſtellung ſind wir ſchon
längſt hinaus. Die „Anklänge“ ſind eben durchaus nicht das Entſcheidende
ſeines Philoſophierens. Von den Zielen ſeiner philoſophiſch-religiös

äſthetiſchen Erneuerungsarbeit iſ
t

dem Verfaſſer nichts aufgegangen und

die ſpäteren Gedichte ſcheint e
r überhaupt nicht herangezogen zu haben.

Karl Viëtor, Der Bau der Gedichte Hölderlins. Zeitſchrift für Aſthetik
und allgemeine Kunſtwiſſenſchaft, hgg. v

. M. Deſſoir, Stuttgart,

F. Enke, 1920, 24. Band, 4. Heft.

Das iſt ein ergebnisreicher Weg ſtilkritiſcher Unterſuchung, der hier
unternommen iſ

t. Es iſt der gleiche Weg, den ich, anknüpfend a
n W.

Diltheys Auffaſſung von Hölderlins Jugendhymnen, in den Programm
abhandlungen des Gymnaſiums in Landskron ſchon 1909, 1911 und

1914 beſchritten und ſoeben für Hölderlins geſamtes lyriſches Werk
vorgelegt habe. Nur hält Viëtor zu ſehr a

n
dem Gedanken einer

Dreiteilung feſt, ſtatt den individuellen Aufbauformen, d
ie

dem Gehalt
entſprechen, nachzugehen. Daß d

ie lyriſchen Gedichte Hölderlins ſich durch
aus zu geſchloſſenen Zyklen zuſammenordnen, dieſe Erkenntnis läßt ſich

viel umfaſſender durchführen bis zu dem Ergebnis, daß a
n durchgeſtaltender

Ordnung im Einzelaufbau wie a
n harmoniſcher Gruppierung eines

lyriſchen Geſamtwerkes ſchwerlich etwas Gleiches zu finden iſ
t.

Landskron. Emil Lehmann.

Storm, Theodor, Sämtliche Werke in acht Bänden. Herausgegeben

von Albert Köſter. Im Inſel-Verlag zu Leipzig, 1919–1920.

Albert Köſter geht mit ſeiner Storm-Ausgabe einen eigenen Weg.

E
r

hat d
ie ganze Arbeit geleiſtet, d
ie zu einer kritiſchen Ausgabe im

ſtrengen Sinne gehört, hat die erreichbaren Handſchriften und alle in

Frage kommenden Drucke bis ins kleinſte genau verglichen und daraus
einen neuen Text hergeſtellt. Aber er hat nicht das geſamte Vergleichs

material in einem vollſtändigen „Apparat“ veröffentlicht. Er teilt nur ſo

viel daraus mit, wie e
s

e
in allgemeineres wiſſenſchaftliches Bedürfnis

erheiſcht. Köſter gibt d
ie vollſtändige Textgeſchichte der von Storm in

ſeine Gedichtſammlung aufgenommenen Gedichte, b
e
i

den übrigen Gedichten

eine Auswahl von Lesarten, und e
r ermöglicht dem Leſer, d
ie Novellen,
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d
ie Storm ganz oder teilweiſe umgearbeitet hat, ſi
ch in di
e

früheren g
e

druckten Faſſungen zurückzuüberſetzen. Unbedeutende Kleinigkeiten ſind
dabei nicht beachtet. Wo aber kleine Anderungen nicht unbedeutend ſind,
werden ſi

e von Köſter gebucht.

Für d
ie ſtiliſtiſche Spezialforſchung bewahrt Köſter ein Handſtück

mit dem ſchriftlichen Vermerk aller Lesarten. Uberdies hat e
r in den

Berichten der Sächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften 1918 „Prole
gomena zu einer Ausgabe der Werke Theodor Storms“ veröffentlicht.
Hier gibt er auf S

.

1
6

ff
.

eine aus dem Studium des ganzen Materials
gewonnene ſehr aufſchlußreiche Darſtellung über Storms Arbeitsweiſe und

S
.

44–73 eine Fülle a
n

demſelben Material gemachter Beobachtungen

über Storms Proſaſtil. Da für d
ie koſtſpielige Vervielfältigung des voll

ſtändigen Apparates ein allgemeines Bedürfnis nicht beſtand, iſ
t

dieſe

Löſung ſehr glücklich.

Die Hauptleiſtung dieſer Storm-Ausgabe iſ
t

d
ie Herſtellung des

Textes. Wer d
ie Verwahrloſung der meiſten neueren Stormdrucke kennt

und von den vielen Zweifeln weiß, d
ie uns d
ie

Drucke letzter Hand laſſen,

wird den Wert dieſer Arbeit zu ſchätzen wiſſen. Köſter hat ſich ein Ziel
geſteckt, das ſo naheliegend ſcheint und ſo ſchwer zu erreichen war,

nämlich den Text ſo herzuſtellen, wie ihn der Dichter haben wollte. Der
Briefwechſel Storms mit ſeinen Verlegern zeigt, wie großen Wert er

auf eine getreue Wiedergabe ſeiner Niederſchriften legte, Köſter aber hat
nachgewieſen, daß der Dichter nicht imſtande war, ſi

e durchzuſetzen, d
a

e
r

beim Korrekturleſen ermüdete. Die Reinſchriften Storms aber ſind meiſt
verloren! Daraus entſtanden dem Herausgeber große Schwierigkeiten,

denn d
ie Setzer und der Dichter ſelbſt haben viele gute Leſungen der

Handſchriften b
e
i

der Drucklegung überſehen. Nun mußte der Heraus
geber ſeinen Weg finden durch das Gewirr von über 200 Kladden,
Druckbogen, Zeitſchriftendrucken und Buchausgaben. Er mußte ſich mit
den Druckgewohnheiten der verſchiedenen Verlage bekanntmachen und die
typiſchen Setzerfehler unterſuchen!). Die Hauptſache aber war d

ie genaueſte

Kenntnis von Storms Sprachgebrauch und Schreibart in den ver
ſchiedenen Zeiten ſeines Lebens und ein feines Ohr für den eigen
artigen Rhythmus ſeiner Sätze; denn im tiefſten Grunde iſ

t Storms
Sprache rhythmiſch bedingt. Deshalb iſ

t

ſi
e

beſonders verletzbar, ihr
feiner muſikaliſcher Reiz wird ſchon durch kleine Veränderungen emp
findlich geſtört. Und nun war der Staub der Zeit auf das Werk des
Künſtlers gefallen, unzählige Feinheiten waren verloren gegangen, grobe,

ſinnentſtellende Fehler hatten ſich eingeſchlichen. Köſter hat a
n 1550

*) Die Beobachtungen über Setzerpſychologie „Prolegomena“ S
.
3
7

ff
.

ſind eine wertvolle Bereicherung der Philologie, in der zwar die Beurteilung
von Handſchriften mit höchſter Feinheit durchgebildet iſt, den Vorgängen in der
Druckerei aber meiſt nicht die nötige Aufmerkſamkeit gewidmet wird.
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Stellen den Text der Novellen im Sinne des Dichters wiederhergeſtellt.

„Ich kam mir immer wieder wie e
in Bilderreſtaurator vor, der eine

große Reihe von Gemälden eines Meiſters von häßlichen Ubermalungen

befreit“, ſagt er in den „Prolegomena“.

Das Ergebnis dieſes aufopfernden Dienſtes am Wort iſ
t,

daß wir
hier den beſten Text der Stormſchen Dichtungen beſitzen. Auch d

ie zu

des Dichters Lebzeiten hergeſtellten Ausgaben können ſich damit nicht
meſſen. Ich habe alle Drucke der Gedichte und einiger Novellen ver
glichen und dabei wie b

e
i

Unterſuchung vieler einzelner Stellen d
ie Güte

des Köſterſchen Textes und d
ie

ebenſo ſcharfſinnigen wie feinfühligen

Entſcheidungen des Herausgebers bewundert. Auch da, wo mir eine Nach
prüfung nicht möglich war, erſcheinen mir d

ie

Köſterſchen Leſungen faſt immer

ohneweiters zwingend. Einſpruch erheben muß ic
h

nur gegen den Text

des Gedichtes „Die Nachtigall“ I, 69. Wenn Storm das letzte Wort
des Verſes Sie war doch ſonſt ein wildes Blut

in „Kind“ ändert und damit den Reim aufgibt, ſo tut er dies, weil

ihm das Wort „wildes Blut“ den Sinn nicht trifft. E
r

will das Kind
vor dem Erwachen zur Jungfrau ſchildern. Da bringt „wildes Blut“
einen falſchen Ton hinein. Storm hat den Reim geopfert, um den Sinn

zu verbeſſern. Das durfte nicht rückgängig gemacht werden.
Die Ausgabe enthält alle fertigen Novellen Storms und das

Bruchſtück der „Armenſünderglocke“, dazu die verſtreuten Erinnerungen

des Dichters aus ſeinem Leben, Aufſätze, Beſprechungen und Vorreden.
Von bisher ungedruckten Gedichten bringt Köſter nur ſieben, drei davon

in der Gedichtſammlung. Dieſe Zurückhaltung iſ
t ganz in des Dichters

Sinne. Irreführend iſt die Angabe auf S
.

129 des achten Bandes, daß

d
ie Ausgabe d
ie

Gedichte Storms enthalte, die von ihm ſelbſt oder
anderen ſchon veröffentlicht ſeien. Köſter hat nicht alle ſchon gedruckten

Gedichte aufgenommen. Es ſind glücklicherweiſe weggeblieben unbedeutende
Reimereien oder unfertige Gedichte, wie ſi

e

ſich gedruckt finden, Braut
briefe S

.

6
5 f.
,

251, Briefe a
n

die Kinder S
.

133. Auch mehrere
Gelegenheitsgedichte ſind nicht aufgenommen: Aus Gertrud Storms
Storm-Biographie „Ein gut Stück“ (II, 125) und „Antwort a

n

Keck“
(II, 173); ferner „Zerflatternde Roſen“ (Deutſche Revue, Bd. 24,

S
.

188), „Die jungen Roſen“ (Weſtermanns Monatsh., Sept. 1917)
und aus den Briefen in d

ie Heimat: „Ein Brief, den meine Mutter
ſchrieb“ (S. 88), und „Wer arme Brüder“ (S. 104). Auch die auf

S
.

7
0

dieſer Briefſammlung ſtehenden Traumverſe

Immer, immer – ſpricht ein Schimmer –

Der von Leichenſteinen blinkt

ſind weggelaſſen. Dieſe Gedichte hat Köſter wohl abſichtlich ausgeſchloſſen.

Dagegen hat er überſehen d
ie

beiden in der Neuen Rundſchau vom März 1914
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mit den Briefen an Tycho Mommſen zuerſt gedruckten Gedichte: „Ich
hab auf deine Stirn gegoſſen“ und „Zur Erziehung“. Es fehlt auch
das Gedicht „Kranzwinden“ („Zuſammen Bub und Mädchen“), von
dem Lichtenſtein in ſeiner Jägerndorfer Programmſchrift von 1902,

S. 19, mitteilt, daß die Handſchrift in dem braunen Lederbändchen
Storms ſich finde mit der Bemerkung „In Kiel (37)“. Iſt dies der
Fall, dann mußte Köſter das Gedicht aufnehmen, da es dann von Storm
ſelbſt zum Druck befördert wurde. Es ſteht ohne Namen in Biernatzkis
Volksbuch auf 1846 im Kalender beim Mai. Dagegen gehören meiner
Anſicht nach die Verſe „Es rauſchen die Bäume“ I, 247 nicht in eine
Storm-Ausgabe hinein, ſi

e ſind von Tieck, und Storm hat ſi
e ausge

ſchieden, ſobald e
r

ſeinen Irrtum bemerkte. Da nicht alle die Anmerkung
des achten Bandes leſen, die dieſen Sachverhalt klarſtellt, ſo können leicht

Irrtümer entſtehen.
Eine Neuordnung der Gedichte Storms vorzunehmen iſ

t

eine ebenſo

lockende wie gewagte Aufgabe. Storm ſelbſt hat ſeine geliebte Gedicht
ſammlung geordnet, „einheitlich“ iſ

t

dieſe Ordnung freilich nicht. Er
empfand ſeine Verſe immer ſtärker als Lebensurkunden und brachte mehr

und mehr die zeitliche Ordnung zur Geltung, auf d
ie

d
ie Sammlung

nicht von vornherein eingerichtet war. Trotz ihrer offenbaren Mängel

wird die alte Ordnung der Gedichte immer ihren eigenen Wert behalten,

aber ein köſtliches unantaſtbares Vermächtnis iſ
t

ſi
e

nicht. Die neue
Köſterſche Anordnung iſ

t

ſehr reizvoll und mit feinem Takt durchgeführt.

Von der neuen Umgebung her fällt auf manches Gedicht neue Be
leuchtung. Ein Bedenken aber kann ic

h

nicht verſchweigen. Storm hat
ſtreng über ſeine Gedichtſammlung gewacht, einen ungewöhnlich großen

Teil ſeiner Gedichte vom Druck zurückgehalten, andre nur bedingt unter

der gleichſam entſchuldigenden Uberſchrift „Altere Gedichte“ mit eingehen
laſſen, weil e

r

der Uberzeugung war, daß das Mittelmäßige der Feind
des Guten iſt, und weil die friſche Teilnahme des Leſers nicht auf die
weniger gelungenen Stücke abgelenkt werden ſollte. Köſter hat dieſe b

e

ſondere Abteilung „Altere Gedichte“ nicht beibehalten. Von dieſem Be
denken abgeſehen halte ic

h

d
ie

neue Ordnung der Gedichte Storms für
ſehr glücklich. Wenige Einzelheiten bleiben auszuſetzen. „Abends“ I, 161,
mußte den Conſtanze-Gedichten eingefügt werden. Es iſt aus der Sehn
ſucht des Verlobten heraus entſtanden und wird der Braut am 22. Sep
tember 1845 mitgeteilt. Das Gedicht „Die Kleine“ paßt ſeiner ganzen Art
nach ſchlecht zu den Berta-Gedichten. Storm war b

e
i

jenem Erlebnis noch
nicht „dort, wo uns verläßt d

ie Jugend eben“. Daß „Du ſchläfſt.“ I, 79,

zu den Dorothea-Gedichten gehört, gibt Köſter in ſeiner Anmerkung ſelbſt
an. – Die zweite Abteilung bringt Gedichte, d

ie Storm in ſeine Samm
lung nicht aufgenommen hat. Sie ſind nach der Zeitfolge geordnet, d

a

ſi
e

nicht als Kunſtwerke, ſondern als Lebensurkunden bewertet ſein wollen.
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Auch d
ie Novellen hat Köſter ſtreng nach der Entſtehungszeit ge

ordnet. E
r

löſt auch d
ie vom Dichter gebildeten Gruppen: „Geſchichten

aus der Tonne“ und „Zerſtreute Kapitel.“ Dabei fällt auf, daß „Ein
grünes Blatt“ dem „Hinzelmeier“ voraufgeht. Für beide hat Storm d

ie

Datierung 1850 angegeben. „Hinzelmeier“ iſ
t

aber ſchon im Bier
natzkiſchen Volksbuch auf 1851 gedruckt; überdies gibt Storm im

Widmungsgedicht I, 24, an, daß e
s im Sommer gedichtet ſei, alſo im

Sommer 1850. „Ein grünes Blatt“ aber iſt ſpäter entſtanden. Köſter
verſieht d

ie Jahreszahl 1850 hier mit einem Fragezeichen, wie mir ſcheint
mit Unrecht. Storm ſelbſt ſchreibt a

n Mörike, daß d
ie Dichtung „vor

Weihnachten 1850, mit einem Wort nicht recht aus dem Vollen ge

ſchrieben“ ſei. Das wird erhärtet durch Storms Brief a
n Brinkmann

vom 5
.

November 1850. Am 6
. April 1851 berichtet dann der Dichter

a
n

Brinkmanns Braut, daß e
r „Ein grünes Blatt“ ſeiner Frau als

Handſchrift gebunden zu Weihnachten geſchenkt hat. Uberdies trägt das
Gedicht „Ein Epilog“, mit dem d

ie Novelle ausklingen ſollte, das

Datum des 20. Dezember 1850. Die Nachſtellung des „Hinzelmeier“
kann man damit rechtfertigen, daß dieſes Märchen erſt ſpäter durch
gründliche Umarbeitung ſeine jetzige Geſtalt erhielt. Dann aber iſ

t

e
s

um ſo notwendiger, das zeitliche Verhältnis der beiden Dichtungen in

den Anmerkungen zu klären.
Die Anmerkungen bringen keine künſtleriſchen Analyſen der Werke

oder Deutungen einzelner Stellen. Sie „legen mit möglichſter Voll
ſtändigkeit das Material vor, das der Forſcher braucht oder der, der aus
Liebe zu Storms Lebenswerk der Entwicklung des Künſtlers nachgehen

will“. Köſter benützt dabei nicht allein die Ergebniſſe früherer Unter
ſuchungen, ſondern e

r verwertet auch neues Material (über 130 Stellen
aus ungedruckten Briefen Storms a

n Ludwig Pietſch, Erich Schmidt und

ſeine Verleger ſind in den Anmerkungen wiedergegeben) und e
r

kommt

vielfach zu neuen Ergebniſſen, d
ie im einzelnen hier nicht erwähnt

werden können.

Mit Datierungen iſ
t

Köſter ſehr vorſichtig. Falſch datiert iſ
t

aber

d
ie Gruppe „Conſtanze“ VIII, 151. Das von Köſter angeſetzte Datum

gründet ſich auf d
ie Datierung von Storms Brief a
n

ſeine Tochter
Lisbeth, Briefe a

n

d
ie Kinder, S
.

189. Ein Vergleich dieſes Briefes
mit dem, den Storm am 23. März 1871 a

n

ſeinen Sohn Ernſt richtete,
zeigt ohneweiters, daß d

ie

beiden Briefe in denſelben Tagen geſchrieben

wurden. Einer muß alſo falſch datiert ſein. Es iſt der a
n Lisbeth, denn

der a
n Ernſt iſt nach Tübingen gerichtet, wo dieſer im März 1871 ſich

aufhielt, während e
r im März 1870 in Kiel war. Auch d
ie Nachſchrift

des Briefes, d
ie auf Weſtermanns Dezemberheft von 1870 zurückweiſt,

ſichert d
ie Datierung auf März 1871. Der Brief a
n Lisbeth iſ
t

alſo
ebenfalls damals geſchrieben und demnach ſind die Gedichte „Conſtanze“
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März 1871 zu datieren. Übrigens ſind d
ie

Gedichte nach Storms An
gabe in dieſer Zeit nur „fertig gemacht“. Vers 3 der zweiten Elegie deutet
auf 1867–68 als Entſtehungsjahr; der Schlußgedanke findet ſich ſchon

in Storms Brief an Tycho Mommſen vom 28. Auguſt 1865.
Aus dieſen von Köſter nicht benützten Briefen fehlt zu „Frauen

hand“ VIII, 167, d
ie Angabe, daß dies Gedicht im Oktober 1848 a
n

Tycho Mommſen geſchickt wurde, was für die Datierung wichtig iſt und
erkennen läßt, daß d

ie angeführte Parallelſtelle aus „Immenſee“ ſpäter

entſtanden iſ
t. Aus dieſen Briefen hätte ſich auch d
ie Angabe gewinnen

laſſen, daß „Wohl fühl ic
h

wie das Leben rinnt“ Ende Oktober 1848

noch unvollendet a
n

den Freund geſchickt wurde.

Für d
ie Lesarten hätten dieſe Briefe auch einiges hergegeben

(Oktoberlied, Nach Reiſegeſprächen, Zur Taufe). Bei „Wer je gelebt in

Liebesarmen“ bringen d
ie Briefe a
n

d
ie Braut, S
.

35, noch d
ie Lesart

Vers 6 „wär ſi
e ſein“. Abgeſehen davon ſind d
ie Lesarten der Gedichte

vollſtändig gegeben.

Zu den Angaben über den erſten Druck möchte ic
h

folgende Er
gänzungen machen:

VIII, 176 „Zu Mutters Geburtstag“: Deutſches Literaturblatt, Bd. 10,
Nr. 25 (1887).

VIII, 185 „Lockenköpfchen“ (wie „In der Fremde“, „Wie noch immer“, „Wal
purgisnacht“, „Ihr ſind meine Lieder gewidmet“): Weſtermanns Monats
hefte, September 1916. -

VIII, 186 „Ich kann dir nichts“: Lichtenſtein, Uber die Gedichte Th. Storms
(1902), S. 14.

VIII, 194 „Den teuern Namen“: G. Storm, Storms Leben I, 145.
VIII, 197 „Der Weg wie weit“: Storms Sämtliche Werke. Neue Ausgabe.

Weſtermann 1898. 8
. Bd., S. 317.

Sparſam iſ
t

Köſter mit Parallelſtellen aus andern Dichtern, die ja

in der Vereinzelung meiſt auch nicht viel bedeuten. Dagegen bringt e
r

reichlich Hinweiſe, d
ie

der Verbindung der einzelnen Dichtungen mit dem
Geſamtwerk des Dichters und mit ſeinem Leben dienen. Dazu wünſchte

ic
h

nur folgende Ergänzungen. Zu den Verſen von 1854:

Wo zum Weib d
u

nicht die Tochter
Wagen würdeſt zu begehren,

g
º dich zu wert, um gaſtlich

n dem Hauſe zu verkehren. (Für meine Söhne.)

den Hinweis auf Storms Brief a
n Fontane vom 5
. Juni 1853: „ein

junger Mann ſollte zu ſtolz ſein, in einem Hauſe zu verkehren, wovon

e
r

beſtimmt weiß, daß man „ihm d
ie Tochter nicht zur Frau geben

würde“. Bei „Es gibt eine Sorte“ (19. Januar 1864) ſollte der tags
zuvor geſchriebene Brief Storms a

n Brinkmann gegen d
ie „Feudalen“

erwähnt werden: „Mit dem Pöbel gehen ſie, doch niemals mit dem
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Volke . . . der Adel (wie die Kirche) iſ
t

das Gift in den Adern der
Nation.“ Storm wünſcht der „Tyrtäus der Demokratie“ zu werden.

Und am nächſten Tage iſ
t

das Gedicht entſtanden, in dem Gedanken und
Ausdrücke dieſes Briefes wiederkehren. Nicht zuſtimmen kann ic

h

der An
merkung zu „Antwort“ VIII, 156. Die ſchwere Enttäuſchung Storms,

d
ie

dieſes Gedicht nach dem Preußiſchwerden Schleswig-Holſteins 1864
ausſpricht

Berichten mag e
s

die Geſchichte
Doch keines Dichters froher Mund

iſ
t

nicht gleichbedeutend mit ſeinem Schweigen 1870, von dem e
r ſagt:

„ich finde vor lauter Ehrfurcht und ſtaunender Bewunderung deſſen, was

Alldeutſchlands ſchwertgewaltige Söhne auf Frankreichs Boden jetzt voll
bringen, kein Wörtchen. Die Geſchichte wird dieſe Taten mit ehernen
Lettern regiſtrieren: – die Feder eines Dichters iſ

t,

vorläufig wenigſtens,

zu ſchwach dazu.“

Auch d
ie Anmerkungen zu den Rovellen ſind reich a
n

neuen Auf
ſchlüſſen. In einigen wenigen Fällen wünſchte ic

h

die Entſtehungszeit

genauer angegeben. Bei „Halligfahrt“ kann die Datierung 1870 nach
dem von Köſter ſelbſt angeführten Brief an Ernſt nicht ſtehen bleiben,
ſondern iſ

t

in 1870–71 zu ändern. Bei „Schweigen“ fehlt ein Hinweis
auf d

ie für den Beginn der Arbeit wichtigen Briefe a
n Heyſe und

Peterſen vom 1
. Mai 1882 (ohne Ausſicht auf Stillung meines Hungers

ſehr ſtoffhungrig), a
n

Keller vom 8
. Auguſt 1882 (im Kopfe angeſetzt und

teilweiſe ſzeniert und a
n Peterſen vom 18. September 1882 (Beginn

der Arbeit). Beim „Doppelgänger“ läßt ſich auch der Anfang der Arbeit

beſtimmen aus den Briefen a
n K
.

E
.

Franzos aus dem Juli 1886:
„einen Stoff, den mir die Mitteilung einer Verwandten vor einigen
Tagen erſt a

n

d
ie Hand gab“, und noch im ſelben Monat: „Ich ſchreibe

ſchon, und zwar für Ihr Blatt.“
Uber d

ie Anregung zur Novelle „Malerarbeit“ macht Köſter
feſſelnde Ausführungen, deren Ergebnis ic

h

mir nicht voll aneignen kann.

Nach bisheriger Auffaſſung ſtand dabei der bucklige Maler Sunde im

Vordergrund, während einzelne Züge auf Adolf Menzel zurückgeführt
wurden. Köſter vertauſcht die Rollen der beiden. Sein Hauptargument

iſ
t dabei, daß das Motiv der Novelle nur gewonnen werden konnte a
n

einem wirklichen Künſtler, nicht a
n

dem „kümmerlichen kleinen Sunde“,

„der d
ie

beiden dürftigen Bilder von Storm und Conſtanze gepinſelt
hat“. Dieſes Argument aber verliert a

n Kraft, wenn wir hören, daß
Storm am 2

. Juni 1857 ſeinen Eltern berichtet: „Sunde . . . läßt
uns . . . e

in

ſchönes Feſtgeſchenk zurück. Die faſt lebensgroß in Ö
l

g
e

malten Porträtköpfe von Conſtanze und mir, beide ſprechend ähnlich und

namentlich Conſtanzes Kopf . . . von der zarteſten Auffaſſung, ic
h

habe

ſelten e
in

beſſeres Porträt geſehen. Der kleine Mann muß in dem letzten
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Jahr in Düſſeldorf rieſenhaft profitiert haben, jetzt muß man wirklich
den Hut vor ihm abnehmen . . . Wir haben ihn alle ſehr lieb gewonnen,
er iſ

t

eine tüchtige und durchaus reine Natur.“
Überblickt man d

ie

Köſterſchen Anmerkungen als Ganzes, ſo ſtaunt
man darüber, welche Fülle wertvollen Stoffes hier auf 164 Seiten vor
uns ausgebreitet wird. Dieſes Ergebnis iſ

t

nur ermöglicht worden durch
ſorgfältige Auswahl des Weſentlichen. Die klare und ſichere Anordnung

und d
ie Verwendung verſchiedenen Druckes ermöglichen ein raſches Zurecht

finden und machen d
ie Benützung dieſer Anmerkungen geradezu zu

einer Freude.

Den erſten Band eröffnet Köſter mit einer Einleitung. Aus tiefſter
Kenntnis dieſes Menſchen, ſeines Werkes und ſeiner Zeit gibt Köſter eine

meiſterhafte Darſtellung von Storms Leben und künſtleriſcher Entwicklung,
die auf jeden Leſer einen unverlierbaren Eindruck machen muß. Aufs
ſchönſte bewährt ſich hier Köſters hohe Kunſt, Menſchen zu beſchwören,

ſo daß der Hörer oder Leſer ihren Blick auf ſich ruhen fühlt.
Mit einem ſolchen tief eindrucksvollen Bilde des Dichters ein

geleitet tritt Theodor Storms Werk von allen Entſtellungen befreit,
tieferem Eindringen erſchloſſen in acht ſchönen Bänden aufs neue hervor.

Dieſe durch wiſſenſchaftliche Gründlichkeit, Geſchmack und Zweckmäßigkeit

ausgezeichnete Ausgabe dient dem Dichter und unſerem Volke. Eine
Ruhmestat deutſcher Gelehrtenarbeit und deutſchen Buchverlags.

Freiberg, Mai 1921. Walther Herrmann.

Selbſtanzeigen.
Hölderlins Lyrik als zykliſches Geſamtwerk.

Es iſ
t

zunächſt eine Selbſtanzeige, die ic
h

hier ſchreibe. Mit dankens
werter Unterſtützung der Geſellſchaft zur Förderung deutſcher Wiſſen
ſchaft, Kunſt und Literatur in Böhmen war e

s mir möglich, meine lang
jährigen Studien über Hölderlins Gedichte abzuſchließen: in dem Buche

„Hölderlins Lyrik“, das im Verlag der Metzlerſchen Buchhandlung

in Stuttgart, Weihnachten 1921, erſchienen iſt!).
Durch Auguſt Sauer war ic

h

auf Hölderlin hingewieſen worden.
Durch Wilhelm Dilthey in ſeinem Buche „Das Erlebnis und die Dich
tung“ auf den zykliſchen Zuſammenhang von Hölderlins Jünglings
hymnen. In drei Programmaufſätzen des Landskroner Gymnaſiums hatte

ic
h

den zykliſchen Charakter nicht nur dieſer „Hymnen a
n

die Ideale der
Menſchheit“, ſondern auch der „Gedichte „Der Wanderer“ und „An den
Ather“, ſowie endlich der „Oden“ eingehend dargetan (Landskron 1911,

!) VI und 310 Seiten, Preis 6
0 M., gbd. 80 M.
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1918, 1914). Auf Grund der erſten Unterſuchung konnte ic
h

im 180. Bänd
chen der Inſelbücherei des Inſelverlages in Leipzig eine kleine Ausgabe

der „Hymnen a
n

d
ie Ideale der Menſchheit“ vorlegen. Meine Ergebniſſe

wurden ſodann in der Hölderlinausgabe von N
.
v
. Hellingrath (Verlag
G
.

Müller in München), und zwar in dem von Fr. Seebaß beſorgten
erſten Band übernommen und beſtätigt.

Dieſen bereits bekannten, neu durchgeſehenen Abhandlungen reiht ſich

nun eine Unterſuchung der Elegien und der freien Rhythmen Hölderlins
an, womit d

ie Lyrik des Dichters erſchöpft iſ
t. In einem kurzen Ein

leitungsabſchnitt wird „Hölderlin als Lyriker“ behandelt, werden d
ie Er

gebniſſe des Buches zuſammengefaßt. Anknüpfend a
n

ein Wort Karl
Freyes, der von Hölderlin als dem „Dichter unter den Dichtern“ ſpricht,

erſcheint Hölderlin als der Lyriker unter den Lyrikern. Nicht nur, weil
auch ſein Roman, ſein Drama, ſeine Briefe lyriſch ſind, ſondern weil

auch ſein Leben, ſeine Weltanſchauung, ſein Schaffen am leichteſten unter

dieſem Geſichtspunkt verſtanden werden. Aus knappen Umriſſen des Lebens
ganges ergibt ſich eine beſondere typiſche Erlebnisform: die des lyriſchen

Dichters. Den Kern und Grund ſeines Weſens bildet d
ie Fähigkeit frei

ſteigender, frei ablaufender Stimmungsfolgen, die immer gleichlaufend zur
Begeiſterung für einen neuen Gegenſtand emporſteigen, bis ſi

e im zu
nehmenden Gefühl der Enttäuſchung zur Verneinung, zur Entſagung ab
ſinken. Dieſe Begeiſterungsfähigkeit, deren größtes Objekt die Harmonie

iſ
t,

ſtellt auch den Ausgangspunkt von Hölderlins Philoſophieren dar,

in das allerdings d
ie mannigfaltigſten Anregungen von den griechiſchen

Naturphiloſophen bis zu Fichte und Hegel einmünden. Der Fortgang der
bedeutſamſten Stimmungserlebniſſe geht b

e
i

dem Dichter vom Natur
gefühl aus und endet wieder in einer Naturverehrung, einer Naturreligion,

zu der e
r

auch d
ie

anderen erziehen möchte. So wird e
r

zum Volks
erzieher, deſſen Gedanken noch heute nicht ausgeſchöpft ſind. So wird e

r
zum Erzieher ſeines Stammes, mit dem e

r

trotz aller Griechenbegeiſterung

eng verwurzelt iſ
t. Er wird, der Abſicht nach, zum Verkünder einer neuen

Religion, d
ie Antike, Chriſtentum und Natur auszugleichen und zu ver

ſchmelzen ſucht. Und ſo ſteigt e
r in ſeinen letzten, bisher ſchwer verſtänd

lichen Offenbarungen zu immer größeren Höhen und Plänen empor.

Erſt auf Grund der Neuordnung von Hölderlins Gedichten iſ
t

eine

klare Erkenntnis ſeiner Gedanken und ſeiner Entwicklung möglich. Wie
oft hat man ihn bisher mißverſtanden, weil man ein Gedicht, aus dem Zu
ſammenhang heraus und für ſich betrachtet, als abſchließende Darſtellung

ſeiner Meinung genommen hat, während e
s

doch nur d
ie eine Seite

darzuſtellen ſucht, nur d
ie Hälfte des Ganzen, d
ie

durch e
in Gegenſtück

aufgehoben, ergänzt, berichtigt wird! Die Oden Hölderlins ſteigen in faſt
zahlenmäßiger Entwicklung vor uns empor. Die Entdeckung des zykliſchen
Zuſammenhanges iſ

t

auf dem Wege der Inhaltsanalyſe gewonnen worden.
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Sie findet ihre unzweifelhafte Beglaubigung in d
e
r

äußeren Überein
ſtimmung der zuſammengehörigen Gedichte. So bilden d

ie vier einſtrophigen

Gedichte e
in Ganzes, ſo reihen ſich d
ie zwölf zweiſtrophigen Oden zu drei

Vierergruppen zuſammen und ſind ſchon in den Uberſchriften als Gegen

ſtücke gekennzeichnet. Ebenſo greifbar iſ
t

e
s für d
ie

drei Reihen von je

drei dreiſtrophigen Oden, für d
ie vier-, fünf-, ſechs- und ſiebenſtrophigen

Oden. Die ſechsſtrophigen beginnen mit dem Gedicht „Die Heimat“: das
wirft d

ie Frage auf, o
b

dem Dichter d
ie

Rückkehr in di
e

Heimat vergönnt,

o
b

ſi
e für ihn heilſam ſei. Sie enden mit der „Rückkehr in di
e Heimat“,

das den Dichter bereits am Ziele zeigt. Die vier Zwiſchengedichte bereiten
die endliche Bejahung der einleitenden Zweifelfrage vor und führen

ſchrittweiſe weiter. Die drei zehnſtrophigen – das eine erſt ſpäter um
zwei Strophen erweitert– führen d

ie
beiden Geiſtesrichtungen Hölderlins

und Sinclairs, des Dichters und Staatsmannes, vor, d
ie zur Erreichung

der idealen Heimat, der vollkommenen Gemeinſchaft zuſammenwirken

müſſen. Die drei dreizehnſtrophigen ſtehen wie Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft nebeneinander. Ein Viererkreis ſtellt den Sänger im Tages
lauf vor, ein ebenſolcher der längſten Oden, d

ie
wieder auf die ein

ſtrophigen zurückgreifen, zeigt ihn b
e
i

der Deutung des Weltenlaufs, der

ſchließlich in den großen Frieden der Natur münden muß. Damit enden
die Oden, die mit der Schöpfung des Menſchen begannen.

An den letzten Elegien Hölderlins haben ſich ſchon zahlreiche Er
klärer abgemüht, ſeit Clemens Brentano ſeine wunderbaren Worte über

d
ie Anfangsſtrophe von „Brot und Wein“ niedergeſchrieben hat. In ihrem

Zuſammenhang als geſchloſſener Zyklus werden d
ie fünf Elegien erſt voll

verſtändlich. Da leiten von einer neunſtrophigen drei ſechsſtrophige zur
neunſtrophigen Schlußelegie: ſo iſ

t

auch hier d
ie Zuſammengehörigkeit

ſinnfällig beſtätigt. Da feiert das Einleitungsgedicht „Menons Klagen
um Diotima“ d

ie

ideale Einzelperſönlichkeit, auf d
ie

der Dichter ver
zichten muß. In drei Wanderergedichten wird ſein Streben nach einem

neuen höheren Ideal veranſchaulicht. Vom „Wanderer“ zur „Heimkunft“
und „Herbſtfeier“ kommt e

r

dieſer eigentlichen Heimat, der Geiſtesheimat,

immer näher. Im Schlußgedicht „Brot und Wein“ wird d
ie

ideale Ge
meinſchaft betrauert, d

ie im Griechentum verſank, d
ie in neuer Form

wieder erſtehen muß, in der Erneuerung der Religion aus der Natur
heraus. Und den drei Göttern dieſer neuen Religion, drei großen Sym
bolen der Welt und des Lebens, der Erde, dem Ather und dem Licht,

ſind d
ie zwiſchengeſtellten Wanderergedichte unverkennbar gewidmet.

In den letzten freien Rhythmen herrſcht d
ie paarweiſe Anordnung.

Die kleinen freien Rhythmen mit durchklingenden Odenmaßen vergegen
wärtigen d

ie Lebensſtimmung der drei Zeitalter Jugend, Lebenshöhe und
Alter: e

s ſind d
ie

Gedichte „Da ic
h

e
in Knabe war . . .“
,

„Hyperions

Schickſalslied“ und „Hälfte des Lebens“ Große Gegenbilder ſind – in
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Strophenbau und Gliederung übereinſtimmend – „Wanderung“ und
„Germanien“, „Andenken“ und „Der Einzige“, „Der Rhein“ und
„Patmos“. Erſt die Verherrlichung der All-Liebe in „Andenken“ und der
Hingabe an den „Einzigen“ zuſammen gibt Hölderlins Meinung, erſt
der Lebenslauf und d

ie Geiſtesrichtung, d
ie im „Rhein“ verſinnbildlicht

wird, neben den Symbolen von „Patmos“. Auch in den Bruchſtücken

der Folgezeit, d
ie von Donau und Frieden, von den Titanen und der

Madonna handeln, iſt ei
n

Fortſchreiten in großen Doppelſymbolen zu e
r

kennen, zu immer ſteigender Kunſt, auch das ſcheinbar Entlegenſte und

Widerſtrebendſte zu beſeelen und zu durchgeiſtigen.

Gleichzeitig mit dem Hölderlinbuch erſcheint meine Ausgabe von
Hölderlins „Gedichten der Reifezeit“ in den „Büchern der Deutſchen“

des Verlags Stiepel in Reichenberg. An ihr laſſen ſich dieſe Aufſtellungen

am bequemſten nachprüfen. Der zykliſche Charakter von Höderlins Schaffen
tritt übrigens auch ſchon in ſeinen früheſten Jugendgedichten hervor, wie

ic
h

e
s in der Schlußüberſicht meiner Schrift veranſchauliche. Er äußert

ſich auch in der Stellung der beiden größeren Werke des Dichters zu
einander, des „Hyperion“ zum „Empedokles“, und der äußere Aufbau

des Romans befolgt weitgehend d
ie gleichen Grundſätze wie d
ie Anordnung

der Gedichte.

2
.

::

ze

Wie iſt nun dieſes Ergebnis zu verſtehen, das der Erklärung

Hölderlins eine neue Grundlage gibt? Wie iſt di
e

Tatſache zu deuten,

daß faſt kein einziges Gedicht Hölderlins außerhalb dieſer feſtgefügten,

geordnet vorwärtsſchreitenden Reihen und Gruppen ſteht, ſo daß ſich alle

zu einem wunderbar beziehungsreichen Geſamtſpiel ordnen? Daß auch
augenſcheinliche Gelegenheitsgedichte wie das a

n

d
ie Großmutter inner

halb dieſes Syſtems ihren Platz und ihr Gegenſtück haben?
Für Hölderlin läßt ſich zunächſt auf ſeine philoſophiſche Richtung

verweiſen. Er iſt der Dichterphiloſoph, der philoſophiſche Lyriker. Nicht
aus vorübergehenden, nur d

ie Peripherie ſeines Weſens berührenden
Stimmungen erwachſen ihm ſeine lyriſchen Offenbarungen, ſondern alle
zeit aus der Tiefe ſeines Seins und Selbſtbewußtſeins. Und ſo ſpiegeln

ſi
e immer nach einer anderen Richtung ſeinen Grundcharakter, alle Rich

tungen aber ſtehen in beſtimmten klaren Verhältniſſen – Abſtänden,
möchte man ſagen – zueinander. Er kann die Frage der Heimkehr
zweifelnd verneinen, e

r bejaht ſi
e

ein nächſtes Mal, e
r feiert Griechen

land, aber e
s iſ
t

ihm im folgenden Werk doch nur das Symbol für die
Erneuerung der deutſchen Volksgemeinſchaft. Er iſt der philoſophiſche
Lyriker auch inſofern, als von den wechſelnden Grundſtimmungen aus

immer gleich d
ie

letzten Folgerungen für d
ie Stellung zur Welt, zum

Ideal, zu Gott und Natur gezogen werden, ſo daß d
ie

wechſelnden
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Weltanſchauungsformen in den einzelnen Gedichten keimhaft ihren Ausdruck
finden. Dieſe Weltanſchauungen ſtehen wieder in beſtimmten feſten Ver
hältniſſen zueinander als Satz und Gegenſatz oder im Dreiſchritt, wenn
ihre Verſöhnung, ihre Auflöſung in einer höheren Einheit dazu tritt.
So kommen bei dieſem Dichter, der nicht von äußeren Gegenſtänden und
zufälligen Anläſſen ausgeht– er hat darüber o

ft genug in ſeinen Briefen
geſprochen – d

ie Paare und Doppelpaare und anderſeits d
ie Dreier

gruppen zuſtande, d
ie vorherrſchen, d
ie allenfalls noch mit Einleitung

und Schluß verſehen werden können: über die Fünfgliedrigkeit geht der

Dichter nur ſelten hinaus.
So haben wir hier eine hohe und ſtrenge Lyrik auch der Form

und Anordnung nach vor uns, faſt eine ſyſtematiſche Lyrik; gewiß ſchwebte
Hölderlin die vielleicht mehr erfühlte als durchaus erfaßte Strenge der

antiken Kunſt, die Lyrik Pindars etwa, vor. Und während e
r in den

philoſophiſchen Jugendhymnen bei dieſer zahlenmäßigen Architektur, d
ie

bis ins Einzelne geht, den Eindruck pedantiſcher Gebundenheit nicht ver
meidet, gelingt e

s ihm in den letzten Schöpfungen, ſi
e mit der freieſten

Metrik und Rhythmik zu einen und mit dem Eindruck wunderbarer
Leichtigkeit.

Hat nun Hölderlin dieſe Zyklen bewußt geſchaffen und angeordnet?

Dieſe Frage iſ
t

nicht leicht zu beantworten. Gewiß iſ
t

d
ie Anordnung

der Knabenoden und Jünglingshymnen bewußt, bei letzteren zugleich be
abſichtigt als e

in Ausdruck ſeines philoſophiſchen Grundbegriffes, der

Harmonie. Aber ſpäter? Da iſt es manchmal wie e
in natürlicher Rhythmus,

wie ein Atmen faſt: wenn e
r

die Hymne „An den Ather“ in feinſter
Gliederung zu einem breiten Hauptſtück anſchwellen und dann wieder ver
klingen läßt. Da iſt es wie ein natürliches Anſchwellen, wenn d

ie Oden
kreiſe von den einſtrophigen bis zu den ſiebenſtrophigen in regelmäßigem

Wachstum um eine Strophe vorwärtsſchreiten. Da baut er kunſtvolle
Gruppen auf: ein Bild des Morgens und eins vom Abend umrahmen
den „Neckar“ und „Heidelberg“, Symbole der zwei Haupttypen des

Lebenslaufes. Je mehr man der Sache nachgeht, um ſo weniger kann

man ſich dem Eindruck bewußten Schaffens in zahlenmäßiger Ordnung

entziehen. Schließlich leiteten ihn wohl auch hier Eindrücke griechiſcher

Kunſt: d
ie Schönheit antiker Säulenordnungen im Tempelbau vor allem.

Soviel von Hölderlin. Hier iſt alſo das lyriſche Geſamtwerk eine
harmoniſche Ordnung und allem Anſchein nach eine bewußte und gewollte.

Wie ſteht e
s nun in dieſer Hinſicht ſonſt b
e
i

den Lyrikern? Eröffnet ſich

hier nicht ein weites Feld der Forſchung und Unterſuchung? Allerdings,

Hölderlin iſ
t

nicht dazu gekommen, ſeine Gedichte ſelbſt herauszugeben.

Wir wiſſen, wie ſonſt die Dichter die Anordnung nicht als etwas Un
weſentliches betrachteten, wie Goethe Sorgfalt darauf verwendet hat, wie

K
.

F. Meyer kunſtvoll gruppierte. Aber das iſt nachträgliche Anpaſſung,
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braucht wenigſtens nichts anderes zu ſein. Wie ſteht es mit bewußter
zykliſcher Hervorbringung, was für Gruppen liegen dabei vor, welche
Vorausſetzungen liegen zugrunde? Und ein drittes: wie ſteht es mit der

unwillkürlichen zykliſchen Abſtimmung der Einzelſchöpfungen aufeinander?
Sind hier pſychologiſche Geſetze wirkſam wie heim Auge, wenn es ſich
an einer Farbe übermüdet hat und im Nachbild eine beſtimmte andere

zur Erſcheinung bringt?

Weiterhin: Iſt nicht überall auf die Erkenntnis der inneren Zu
ſammengehörigkeit zu ſehen? Handelt es ſich dabei nicht darum, den ent
ſcheidenden Punkt herauszufinden, von dem das Werk zu betrachten iſt?
Iſt nicht gerade dann d

ie Aufeinanderfolge der Werke eines Dichters ein

klar beſtimmtes Ausſchwingen von Bild zum Gegenbild, bis, vielleicht
beim Wechſel des urſprünglichen Hauptgeſichtspunktes, wieder ein neues
Gegenpaar hervortritt? Bei der Reihe von Hauptwerken unſrer großen
Dramatiker, b

e
i

Schiller, Grillparzer, Kleiſt, Hebbel, ſind ſolche feſte
Reihenfolgen längſt herausgearbeitet. Natürlich kann auch der Fall ein
treten, daß Einzelglieder eines Zyklus im Entwurf ſtecken bleiben.
Faßt man das ins Auge: treten dann d

ie äußeren Abhängigkeiten

nicht bedeutend zurück? Wirkt ſich dann d
ie Produktion eines Künſtlers

nicht in feſter Geſetzmäßigkeit von innen her aus? Iſt es nicht notwendig,
gewiſſermaßen d

ie Schwingungsweiſe im rhythmiſchen Gang der Schöpfungen

eines Künſtlers feſtzuſtellen, d
ie Grundformen ſeiner Produktionsweiſe,

ſeines Formenwechſels, ſeiner Ubergänge und Uberleitungen?

Das ſind Ausblicke von einem extremen Einzelfall, den infolge

ſeiner ſeeliſchen Anlage und ſeiner philoſophiſchen Richtung Hölderlin

darſtellt. Sie ſind wohl als berechtigt anzuſehen. Erſcheint nicht das ge
ſamte Weſen der Kunſt im kleinſten und größten viel mehr zykliſch und
rhythmiſch, als für gewöhnlich bewußt iſt: von der Struktur des kleinſten
Einzelkunſtwerks zur Gruppe, d

ie ja zugleich eine zeitliche, rhythmiſche
Folge iſ

t,

zum Aufbau des Geſamtwerks, zum Gefüge ganzer Schulen

und endlich zum Wechſel und Ausſchwingen der großen Richtungen und
Stilarten der Kunſtgeſchichte?

2
k

2

»
e

Noch e
in

anderes läßt d
ie Neuordnung von Hölderlins Lyrik offen

bar werden: d
ie große entſcheidende Wendung Hölderlins in ſeiner Ge

ſamthaltung. Als ein Höhepunkt der deutſchen Griechenbegeiſterung iſ
t

Hölderlin bekannt. In ſeinen Jugendhymnen, in denen e
r

ſich den Tod
erſehnt, weil er mit dem Freund nicht in Griechenland leben kann, in

ſeinem „Hyperion“, in dem e
r

der Handlung und Außerung nach den

Leitton Winckelmanns bis zum Gipfelpunkt ſteigert. Und fortan bleibt

ihm ſeine Geliebte d
ie

„letzte Athenerin“, d
ie „Diotima“ Schillers
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„Götter Griechenlands“ ſcheinen hier noch überboten. Die Gegenwart iſt

ihm unerträglich, d
ie Heimat gilt ihm nichts, d
ie

Deutſchen ſind d
ie gott

verlaſſenen Barbaren. Aber leiſe klingt dann das Wort von der Heimat
wieder an, immer ſtärker ergreift es ihn, ſchließlich häufen ſich d

ie Heimat
gedichte: im Elegienkranz folgt auf den „Wanderer“, der ſelbſt ſchon

zum Schluß d
ie Heimat preiſt, d
ie „Heimkunft“ und das farbigſte,

ausgeſprochenſte Heimatgedicht „Die Herbſtfeier“. Und nicht nur d
ie

Heimatlandſchaft, d
ie

e
r als Knabe ſchon verſtand, während e
r

d
ie

Menſchen ablehnte, auch die Heimatmenſchen erfaßt er nun mit ſeiner

Liebe und unter ihnen am innigſten d
ie eigenen Freunde, ja di
e

Ver
wandten.

Wie iſt dieſe Wendung zuſtande gekommen? Iſt ſi
e auf äußere

Anregungen zurückzuführen? Gewiß ſpielen auch d
ie engeren perſönlichen

Lebensſchickſale mit, das Fremdgefühl in der Ferne, das Heimweh, wenn

e
r

wieder einmal draußen geſcheitert war. Aber auch d
ie Enttäuſchung,

die ihm die franzöſiſche Revolution bereitete, wird mitgewirkt haben,

ebenſo wie d
ie

Abkehr von den abſtrakten Regionen der Philoſophie, d
ie

Betonung der Natur, der äußeren, ſinnlichen Wirklichkeit gegenüber dem
Idealismus und Subjektivismus.

Bei näherem Zuſehen aber ergibt ſich, daß auch in dem hohen,
heimatentrückten und volksfremden Ideal des Griechentums nichts anderes
lag als das Streben, d

ie eigene Gegenwart, das deutſche Volk und in

beſonderen die ſchwäbiſche Heimat aus der drückenden, laſtenden Unvoll
kommenheit zur Höhe zu heben. Volkserzieheriſch denkt der Dichter von
Anfang a

n – ein echter Schwabe und Alemanne. Das Liebeserlebnis
mit Diotima wirkt in ähnlichem Sinne. Warum mußte e

s ſcheitern?

Weil d
ie umgebende Welt „barbariſch“ war. Darum müſſen d
ie

Liebenden

ſich trennen. Der Dichter muß auf ſein perſönliches Glück verzichten. Nur
als Bild kann e

r

die Schönheit, d
ie Vollkommenheit der Geliebten feſt

halten, als Idealbild, zu dem e
r

d
ie Umgebung und Gegenwart empor

ziehen muß. So wendet e
r

ſich bewußt der Volksbildung zu wie der
Hyperion des Romans, der äſthetiſchen Erziehung. Aber wo ſoll er mit

ſeiner Arbeit beginnen? Eine eigentümliche Wendung: b
e
i

den Menſchen,

die ihm am nächſten ſtehen, d
ie ihn wiederum am leichteſten verſtehen

können. Von der Belebung des Naturgefühls will er ausgehen. Von der
dichteriſchen Vergeiſtigung und Beſeelung der Natur. Das iſt ihm dort
am beſten möglich, w

o

d
ie Natur von Jugend auf zu ihm ſelbſt geſprochen,

wo ſi
e ihn geformt und gebildet hat. Damit ſind hier nur einige Grund

richtungen bezeichnet. In ſeinen letzten Gedichten ſehen wir ihn bereits
am Werke, ſeine ganze Bildung in di

e

Heimatnatur hineinzuſtecken, um

alle ſtarre Form aufzulöſen, zu beleben, zu durchgeiſtigen, zum Sinnbild
umzuſchaffen, ſo daß ſi

e in lebendiger Wechſelwirkung mit den verfeinerten

Heimatmenſchen zur Erreichung der idealen Gemeinſchaft beiträgt.
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So iſt es di
e Wendung vom Individualismus zum Sozialismus

und zugleich vom abſtrakten Humanitätsideal zur realen Heimatwelt, zum
Stammesleben und zum eigenen Volkstum, d

ie Hölderlin hier macht. Und

e
s iſ
t

kein grundſätzlicher Gegenſatz vorhanden zwiſchen ſeiner Renaiſſance
ſtimmung, in der e

r

ſich a
n

eine vergangene, fremde Kulturwelt verlor,
und dem Anſchluß a

n

die umgebende Wirklichkeit, zwiſchen der roman
tiſchen Sehnſucht, d

ie ihm eine klaſſiſche Idealwelt des Griechentums vor
Augen ſtellte, und dem klaſſiſchen Realismus, der ſich zuletzt in ſeinen
Schilderungen der Heimatwelt, des großen Gegenſtandes der Romantik,

anbahnt. So ſteht e
s

b
e
i

Hölderlin: d
ie Gegenſätze ſind ſo rein und reſt

los durchgedacht und durchgearbeitet, daß ſi
e

ſich berühren: er iſ
t

eine Ver
einigung der Gegenſätze und darum ſchwer einzureihen. E

r

hat in ſeiner
Stellung etwas ganz Einzigartiges.

Und doch tritt auch hier nur als an einem Grenzfall das Problem
klar heraus, das auch ſonſt für dieſe Gegenſätze gilt zwiſchen Renaiſſance
und Nationalismus, zwiſchen Klaſſizismus und Romantik, zwiſchen dem
apolliniſchen und dem dionyſiſchen Künſtler und Menſchen.

Landskron. Emil Lehmann.

Kurze Anzeigen”).
Köſter Albert, Die Meiſterſingerbühne des ſechzehnten Jahrhunderts. Ein

Verſuch des Wiederaufbaus. Halle (Saale) 1921. Max Niemeyer. 2
0 M.

Einen intereſſanten Beitrag zur Erforſchung der Meiſterſingerbühne hat
Köſter geliefert und in ſeiner inhaltsreichen Schrift die Probleme einer Meiſter
ſingeraufführung veranſchaulicht. Die Arbeit, die Max Herrmanns „Forſchungen

zur deutſchen Theatergeſchichte des Mittelalters und der Renaiſſance ihre Ent
ſtehung verdankt, iſ

t

eine Polemik gegen deſſen Rekonſtruktion der Meiſterſinger
bühne.

Wenden wir uns zuerſt der Methode zu. Herrmann weiſt auf einen heute
noch erhaltenen Aufführungsort Hans Sachsiſcher Dramen, d

ie Nürnberger
Marthakirche hin und meint mit der Wiederherſtellung der Bühnenverhältniſſe
den Typus der Meiſterſingerbühne ſchlechtweg gefunden zu haben. Da muß man
unbedingt Köſter recht geben, wenn e

r ſagt, daß e
s

ſich nach den Ratsprotokollen

um verſchiedene Aufführungsorte handle, welche ſicher nicht weniger in Betracht
kämen als die Marthakirche. Herrmann habe günſtigſtenfalls eine Abart der
Meiſterſingerbühne erſchloſſen. Aber wir werden noch weiter gehen müſſen. Kann
man bei dieſen primitiven Verhältniſſen überhaupt von einer Durchſchnittsbühne
ſprechen? Ein eigenes Theater gab e

s nicht, die Truppen ſpielten bekanntlich
teils in Kirchen, teils in Sälen von Klöſtern, auch in Bürgershäuſern. Man
mußte ſich überall nach den Raumverhältniſſen richten, Ä und Türen, Wändeund Säulen nach Möglichkeit ausnutzen. Die Bühne ſah gewiß überall anders

!) Nach einer mit den Leitern der übrigen wiſſenſchaftlichen Bibliographien
über deutſche Literaturgeſchichte getroffenen Verabredung entfällt in Zukunft unſere
ſyſtematiſche Bibliographie. Wir bringen daher diejenigen Bemerkungen, d

ie wir
dort einzuſchieben pflegten, künftig in dieſer Abteilung unter.
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aus. In Bürgershäuſern war das Podium wohl ſehr nieder, vielleicht ſpielte
man, wenn d

ie

Zuſchauer ſaßen, gar auf dem Zimmerboden. In einem Saale
konnte man die Höhe der Bühne nach der Bequemlichkeit des Publikums ein
richten, während man in den Kirchen die Höhe der etwa vorhandenen Bänke
oder den Höhenunterſchied zwiſchen Chor und Schiff in Betracht ziehen mußte.
Selbſt das Primitivſte, ein Podium, ein Hintervorhang als Bühnenabſchluß
braucht nicht immer vorhanden geweſen zu ſein. Kann man alſo wirklich a

n

eine
Normalbühne denken, ſelbſt wenn man alle zeitgenöſſiſchen Abarten genau kennte?
Hierin ſcheinen mir Herrmann ſowie Köſter zu irren. Herrmann möchte eine
ſpezielle Aufführungsart, deren Richtigkeit noch keineswegs feſtſteht, zu einer
allgemeinen ſtempeln. Köſter rekonſtruiert nach allgemeinen Erforderniſſen des
Hans Sachsiſchen Dramas, nach der Geſamtheit der aufgeführten Stücke, einen
Bühnentypus, der nach ſeiner Angabe überall errichtet werden konnte. Konnte,
aber nicht mußte. Vielleicht hat die Bühne bei einer Aufführung wirklich einmal

ſo ausgeſehen, doch e
s

wird niemand glauben, daß man auch im Zimmer ein

2 Meter hohes Gerüſt aufſchlug oder auf beiden Seiten eine Treppe baute, wenn
man bei einer Aufführung nur eine brauchte. E

s gab keine fixe Bühneneinrichtung.
die ſich aus den „Erforderniſſen“ des Dramas rekonſtruieren läßt. Zudem iſ

t

anzunehmen, daß ſich der Regiſſeur, wie e
s

noch heute a
n

kleineren Bühnen üblich
iſt, vielfach behelfen mußte und den ſzeniſchen Anweiſungen nicht überall folgen
konnte. Es iſt nicht immer möglich, für jede Zeit ein fertiges Bühnenmodell
aus der Taſche zu ziehen, ſo bequem und nützlich dies Ä für Unterrichts
zwecke wäre.

Was nun die Rekonſtruktionsverſuche anbelangt, haben beide gewiſſe Vor
züge und Unwahrſcheinlichkeiten. Beide Forſcher ſtützen ſich auf Tatſachen all
gemeiner Natur, die man gewiß anerkennen muß, benützen aber dieſe als Sprung
brett zu Hypotheſen, deren Richtigkeit nicht immer einleuchtend iſt. Die Mängel
der Herrmannſchen Theorie hat Köſter eingehend beleuchtet, e

s

iſ
t ihm, nament

lich, was er über die Unklarheit betreffs des Chorgeſtühls und über die Sakriſteitür

Ä Bühne ſagt, beizupflichten. Auch die Herrmannſche Scheidung zwiſchen denerminis „Eingehen“ und „Kommen“ läßt ſich nicht aufrechtÄ Köſters
Verſuch, ſeineÄ in die Marthakirche zu ſtellen, krankt vor allem daran,

daß der Zutritt des Publikums recht unbequem iſt. Die Bühne ſteht in der Mitte
des Schiffes mit der Front zum Altar. Eingänge in di

e

Kirche gibt e
s nur zwei,

beide nebeneinander a
n

der Schmalſeite des Schiffes gegenüber dem Chor. Die
Zuſchauer ſtrömen, wenn wir uns auch die beiden Seitenvorhänge geöffnet
denken, gegen den Rücken der Bühne herein, ſtolpern über Geräte und Requiſiten,
die etwa nicht auf dem ſchmalen Podiumſtreif gegen die Vorhänge aufgeſtapelt
liegen und ſtören doch, wenn ſi

e

nicht alle pünktlich zugleich erſcheinen, gewiſſe
primitive Vorbereitungen zum Schauſpiel. Dann ſtehen ſie im Schiff, vielleicht
auch im unteren Chorraum und drehen den Altären den Rücken. Auch iſ

t

der
uſchauerraum im Schiff recht klein, ſchiebt man aber die Bühne weiter gegen
die Kircheneingänge hin, iſt der allgemeine Zutritt fürs Publikum noch beengter.
Alle dieſeÄ ſind gewiß denkbar, doch machen ſi

e

nicht den Eindruct
des Wahrſcheinlichen.

Zum Nachweis, daß nicht im Chor, ſondern im Schiff geſpielt wurde,
zieht Köſter einen Bericht über eine Aufführung in Görlitz heran. Dort iſ

t

im

Jahr 1575 eine Tobiaskomödie von Puſchmann, einem Schüler und Nachtreter
von Hans Sachs, „auf Brettern über den Weiberbänken“ geſpielt worden. Wenn
nun ein Rückſchluß auf die Aufführungen in Nürnberg erlaubt iſ

t,

könnte man
nach dieſem Bericht annehmen, daß auch dort ſo

,

das heißt aber, wenn ic
h

richtig
verſtehe, auf einer Seite des Schiffes geſpielt wurde. Befanden ſich die Weiber
bänke auf der linken Seite, war die Front der Bühne gegen die rechte Längs
ſeite des Schiffes gerichtet, alſo gegenüber der Köſterſchen um 90° gedreht. Auf

16Vol. 24
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die Bänke waren offenbar Bretter gelegt, als Hintergrund wohl ein Vorhang
zwiſchen zwei Pfeiler geſpannt. Die Zuſchauer ſtanden oder ſaßen im rechten
Schiff, aber vielleicht gab es in der Kirche nur „Weiberbänke“. Bei dieſer An
ordnung wäre die Verwendung der Kanzel, falls Köſter mit ſeiner Aufſtellung
recht hat, immerhin möglich, Eintritt und Lichtverhältniſſe wären einwandfrei.
Die Darſteller hätten hinter der Bühne einen abſeits gelegenen „Künſtlerraum“
und müßten ſich nicht wie bei der Köſterſchen Anordnung durch die Zuſchauer
ſtören laſſen. Natürlich iſ

t

dieſe neue Aufſtellung auch nur eine Hypotheſe, gegen
die vielleicht wieder andere Gründe ſprechen.

Köſter hat keine Löſung gebracht, ic
h

bezweifle, daß ſich eine fixe und
allgemeine für die Meiſterſingerbühne wird finden laſſen. Trotzdem müſſen wir
ihm für viele feine Beobachtungen und Hinweiſe dankbar ſein.
Wels. Arnulf Perger.

Bücher der Deutſchen.Ä von Alois Bernt und Karl Weps.
Reichenberg 1921. Verlag von Gebrüder Stiepel, Geſellſchaft m

.

b
. H
.

1
. Band. Scheffel Joſ. Viktor, Ekkehard. Mit einer Einführung von

Alois Bernt. Mit Bildſchmuck von Oskar Roſenberger. 2
5 M. 50 Pf.– 2. Band. Ludwig Otto, Zwiſchen Himmel und Erde. Mit einer

Einführung von Karl Weps. Mit Bildſchmuck von Wilhelm Koch. 15 M.– 3. Band. Immermann Karl, Der Oberhof. Mit einer Einführung
von Viktor Kubelka. Mit Bildſchmuck von Joſef Pfeifer-Fried. 2

2 M.

5
0 Pf. – 4. Band. Grillparzer, Der arme Spielmann. Mit einer Ein

führung von Hermann Stanger. 7 M. 50 Pf. – 11. Band. Keller
Gottfried, Das Sinngedicht. Mit einer Einführung von Karl Eßl. Mit
Bildſchmuck von Karl Sitte. – 14. Band. Ludwig Otto, Die Heitereitei.
Mit einer Einführung von Karl Franz Leppa. Mit Bildſchmuck von
Wilhelm Koch. – 15. Band. Stifter Adalbert, Der Hageſtolz. Mit
einer Einführung von Franz Hüller. Mit Bildſchmuck von Karl Johne.
Alois Bernt und Karl Weps wollen bei Stiepel in Reichenberg in hundert

Bänden die wichtigſten Werke der deutſchen Literatur für Schule und Haus neu
herausgeben. Ich kann nicht finden, daß bei uns Deutſchen in Böhmen dafür
ein Bedürfnis vorliegt; denn gute und verhältnismäßig billige Ausgaben aller
dieſer Werke haben wir genug (ja die Preiſe der neuen Sammlung ſind ſehr
„hoch) und wenn man uns vom Mutterlande geiſtig loslöſen und abſchnüren
wollte, ſo dürfen wir dazu ſelber nicht auch noch die Hand bieten. Sieht man
davon ab, ſo iſ

t

das Unternehmen buchgewerblich zu loben. Der Druck klar, der
Bildſchmuck ungleich, bei einigen Bänden aber recht hübſch. Für uns Deutſche

in Böhmen, Mähren und Schleſien iſ
t wichtig, daß die Leiter der Sammlung

und die Herausgeber der einzelnen Bände alle innerhalb der tſchecho-ſlowakiſchen
Republik wirken, z. T

.

Schüler der Prager Univerſität ſind. Wenn nun Ein
leitungen wie z. B. die von Eßl zu Kellers Sinngedicht oder die von Hüller

zu Stifters Hageſtolz nicht bloß Zuſammenfaſſungen der älteren Forſchungs
ergebniſſe ſind, ſondern auf ſelbſtändiger Beherrſchung des Stoffes beruhen und
wichtige neue Erkenntniſſe zutage fördern oder wie die von Leppa zu Ludwigs
Heitereitei einen feinen und anmutigen Schriftſteller verraten, ſo dürfen wir auf
die neue Sammlung ſtolz ſein. Über die Auswahl ließe ſich ſtreiten; über die
Lostrennung des Oberhofs aus dem Geſamtkunſtwerk möchte man klagen; aber

im ganzen kann ic
h

die Leiter der Sammlung zu ihrer Leiſtung herzlich
beglückwünſchen. A. S.

Schummel Johann Gottlieb, Spitzbart eine komi-tragiſche Geſchichte. Mit
einem Vorwort und Anmerkungen von C
.

G
.

von Maaſſen (Die Bücher
der Abtei Thelem. Begründet von Otto Julius Bierbaum. Vierund
dreißigſter Band 1919) 1920. Georg Müller Verlag, München.
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Nach Wetzel – Schummel! Die Langweile in der Abtei Thelem ſcheint ſchon
alle Grenzen zu überſteigen, wenn dieſer Humor noch wirkt. Wir Literarhiſtoriker
ſind auch für ſolche Neudrucke dankbar; aber wir wüßten vieles Andere, um
damit die zierlichen Bände zu füllen. Auch etwas mehr Sorgfalt müßte dem
Herausgeber empfohlen werden. Einen Satz wie den S. VIII: „Kurz vor ſeinem
Abgang vom Kloſter Unſerer lieben Frauen ſchleuderte aber der ſcheidende Schulmann
noch ſeinen aufſehenerregenden „Spitzbart unter die überraſchten Magdeburger“
dürfte er doch nicht unter ſeine überraſchten Ordensgenoſſen ſchleudern. Und

eine bloße Leſung ergab folgende Blütenleſe an Druckfehlern: S. 11 „Wenn die
Seele eines Menſchen ſo ganz iſ

t

ſich geſammlet iſt“; S
.
8
1 Z
.
2
.

v
.

u
. „füz“

ſtatt „für“; S. 96 „Der ſollte Gottlob mehr Verſtand haben, daß wenn e
r bey

jemanden zu Gaſte iſ
t

und ſich den Wanzen voll frißt und ſäuft . . .“ für
„Wampen“, vgl. S

.

312; S. 115 „Sueten“ ſtatt „Sueton“; S. 119 Z. 3 v. u.

„Valtärs“ ſtatt Voltärs; S. 112, 13 „Neven“ ſtatt „Neveu“; S. 149, 17 „mit“
ſtatt „mich“; S. 156 „unterm“ ſtatt „unſern“; S. 206, 18 „mir“ ſtatt „mit“;
„contradistionis“ ſtatt „contradictionis“; S. 392, 19 „vor Feinen“ (ein Name)
ſtatt „vor Reinen“; S

.

398, 22 „ovx aya Bov“ ſtatt „sx aya Bov“. Verdächtig

iſ
t mir S
.

93, 3 „dann kann ſi
e

nach Herzensluſt mit dem Stadtſchreiber . . .

ſchmar.miren, daß e
s

eine Art hat!“. Vielleicht „ſcharmuren“, das im DWB
fehlt, oder „ſchwarmiren“ zu „Schwarm“ im Sinne von DWB 2

) d)? Viele
Dialektismen finden ſich. auch ſonſt merkwürdige Wendungen z. B

.

S. 114
„Damals nun war er das, was man zu unſern Zeiten ein wenig plump, aber
doch paſſend einen lateiniſchen Michel nennt“; S. 146 „Nie warf er die Perlen
vor die, mit Ehren zu melden“; die dürftigen Anmerkungen heben nur Sach
liches hervor. S. 90 „ein Werk im Geſchmacke der Reiſe nach R–n“ (S. 475)
wird wohl dasſelbe ſein wie S. 247 „à la Büſching zu reiſen“, das S. 480
auf Büſchings „Beſchreibung ſeiner Reiſe von Berlin nach stan, einwird. S.
Kotzebue, Auguſt v.

,

Das merkwürdigſte Jahr meines Lebens. Mit einer Ein
leitung herausgegeben von Raimund Steinert (Reclams Univerſal
bibliothek Nr. 6026–6030). 2 M. 50 Pf., geb. 3 M. 60 Pf.
Leider mit ſehr ſpärlichen Erläuterungen und ohne das unentbehrliche

Regiſter.

Goethes Werke. Auswahl in fünfzehn Bänden herausgegeben von Eduard
von der Hellen. J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart
und Berlin. 250 M.

Die Vorbemerkung zu dieſer Auswahl von Goethes Werken beginnt mit
der niederdrückenden Behauptung: „Die Werke unſeres größten Dichters in einer
Geſamtausgabe erwerben zu können, iſ

t

heute nicht vielen Deutſchen vergönnt“,

der der troſtvolle Nachſatz folgt: „Das Bedürfnis aber nach dem Genuß der
geiſtigen Güter, die keine feindliche Gewalt unſerem Volke rauben kann, iſ

t

gewachſen“. Gibt man dieſe Tatſachen zu, ſo iſt der Entſchluß der Cottaſchen
Buchhandlung, aus ihrer großen „Jubiläums-Ausgabe“, „eine Auswahl zu ver
anſtalten, die alles enthält, was der gebildete Deutſche immer zur Hand haben
möchte, was der Bildung ſuchende leſen ſollte und was man kennen muß, wenn
man von der Geſamterſcheinung Goethes ein richtiges Bild haben will“ nur
aufs freudigſte zu begrüßen. Es wird mehr als ein Drittel, nicht ganz die Hälfte
des Goethiſchen Lebenswerkes ſein, was man wird vorlegen können und e

s

wäre
müßig, mit dem verdienten Herausgeber darüber zu ſtreiten, was man unbedingt

retten müßte und was man in einem ſolchen Fall opfern zu können glaubt. Die
uns bis jetzt vorliegenden 5 Bände entſprechen den erſten 1

4

der Jubiläums
ausgabe Am meiſten mußte die Lyrik dabei leiden. Die 5 Bände der großen
Ausgabe einſchließlich des Diwan ſind in einen Band von 355 Seiten zuſam
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mengepreßt. Goethes Anordnung iſ
t aufgegeben zugunſten der zeitlichen Folge,

die, ſo lehrreich ſi
e

zu wiſſenſchaftlichen Zwecken iſt, mir gerade für einen ſolchen
Zweck nicht viel Sinn zu haben ſcheint; eine Auswahl aus den Reimſprüchen

iſ
t angefügt. Im zweiten Bande ſind epiſche Dichtungen vereinigt (die Achilleis“

mußte beiſeite bleiben), „Jugenddramen mit den Farcen, Singſpiele (Die Fiſcherin,
Claudine von Villa Bella); im dritten Dramen in Proſa: Götz, Clavigo, Stella,
Die Geſchwiſter, Egmont und als „Dramatiſche Zeitdichtungen“: Der Bürger
general, Palaeophron und Neoterpe, Des Epimenides Erwachen; der vierte
enthält die Dramen in Verſen (Iphigenie, Taſſo, Die natürliche Tochter), dann
draumatiſche Bruchſtücke: Prometheus, Nauſikaa, Pandora und als Probe der
Gelegenheitsdichtungen: den Prolog, Berlin 1821, Die romantiſche Poeſie 1810
und den Maskenzug 1818. Elpenor und Proſerpina ſieht man ungern preis
gegeben. Der 5. Band umfaßt beide Teile des Fauſt. Dieſes Ergebnis iſt durch
äußerſt geſchickte Druckanordnung erreicht; d

ie Schrift iſ
t

nicht zu klein, ſehr
ſchön und klar; das Ganze eine buchtechniſche Meiſterleiſtung für einen weiten
Leſerkreis beſtimmt, der nicht ausbleiben wird. A. S.

Die Novellen von Goethe. Herausgegeben von Heinz Amelung. Verlag
W. Girardet, Eſſen 1920.

Ein rein-buchhändleriſches Unternehmen ohne wiſſenſchaftlichen Wert. Die
Erzählungen aus den Wanderjahren, aus den Unterhaltungen deutſcher Aus
gewanderten, aus den Wahlverwandtſchaften, aus Dichtung und Wahrheit, mit
den guten Weibern und der „Novelle“ zuſammengedruckt. Vielleicht hätte man
auch die „Bekenntniſſe einer ſchönen Seele“ anreihen können. Am Schluß die
drei Bruchſtücke: Ein Roman in Briefen; Der Hausball; Reiſe der Söhne
Megaprazons. Für „ein neues Buch von Goethe“ hätte man e

s

auch auf den
Reklamezetteln nicht ausgeben dürfen. A. S.

Roethe, Guſtav, Deutſche Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts und ihre
Politik. Ein vaterländiſcher Vortrag (Staat, Recht und Volk. Wiſſen
ſchaftliche Reden und Aufſätze herausgegeben von Ulrich von Wilamowitz
Moellendorff. Erſtes Heft). Berlin 1919, Weidmannſche Buchhandlung.

Dieſer Vortrag iſ
t

deshalb freudig zu begrüßen, weil ein bisher aus
ſchließlich preußiſch, ja hohenzolleriſch gerichteter Literarhiſtoriker mit einem alten
Vorurteil bricht und ſeine Überſicht auch auf öſterreichiſche Dichter, auf Grill
parzer ausdehnt. Bisher war die norddeutſche Literaturgeſchichte immer klein
deutſch geſinnt. Selbſt der Öſterreicher Scherer wurde durch ſeine politiſche Ent
wicklung in dieſe Enge gedrängt und obwohl e

r

die Grillparzerforſchung durch
ſeine ſchönen Jubiläumsaufſätze eigentlich begründet hatte, ließ er ſich, nachdem

e
r

ſeiner Heimat entfremdet war, in ſeiner Literaturgeſchichte zu einer ungerechten
Beurteilung Grillparzers hinreißen, d

ie

e
r

freilich bald genug bedauerte. Ich
beſitze einen Brief von ihm, worin e

r

mich bat, darauf in meiner Beſprechung
nicht zu drücken, d

a

dies in einer ſpäteren Umarbeitung anders werden müſſe.
Zu dieſem öffentlichen Widerruf kam e

s

leider nicht mehr. Auch diejenigen

reichsdeutſchen Literarhiſtoriker, d
ie in Öſterreich wirkten, ließen ſi
ch

höchſtens

zu einer mitleidigen Anerkennung der öſterreichiſchen Dichter unter dem Strich
bewegen oder zu einem Kriegsgalopp durch d

ie

ihnen gänzlich fremden Gebiete
kommandieren: Fehlurteile wie das von der limonade gazeuse des Damen
lieblings Stifter ſchreien zum Himmel. E

s

laſtete etwas wie e
in Fluch auf den

öſterreichiſchen Literarhiſtorikern und ſelbſt dieſe Zeitſchrift hat e
s

büßen müſſen,

daß ihr Herausgeber zufälligerweiſe ein Oſterreicher war und ſi
e zufälligerweiſe

b
e
i

einem Verlagswechſel ins Öſterreichiſche verpflanzt hatte, obwohl e
r jahr

zehntelang ſeinen eigenen Aufſätzen keinen Einlaß gewährte und im kritiſchen
Teil alles unbeſprochen ließ, was mit ſeiner eigenen Tätigkeit als Forſcher und
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Lehrer auch nur von ferne zuſammenhing. Wenn dieſes Unrecht nunmehr
geſühnt werden ſollte, wäre es ein gutes Zeichen für die Zukunft unſerer
Wiſſenſchaft. A. S.

Rommel O., Alt-Wiener Volkstheater. Herausgegeben und mit Einleitung ver
ſehen. In ſieben Bänden (Deutſchöſterreichiſche Klaſſikerbibliothek). Wien,
Teſchen, Leipzig. Prohaska.

Aus dem ganzen Umkreis der neueren Literatur iſt keine Art von Texten
ſchwerer erreichbar als Spielbücher. Und für die deutſche Theatergeſchichte iſ

t

weniges von größerer Bedeutung als die Wiener Entwicklungsreihe zwiſchen dem
16. und 19. Jahrhundert. Daraus beſtimmt ſich der große Wert von Rommels
Ausgaben, wenn e

s

auch vorläufig nur eine Auswahl iſt. Er hat ſeinen Stoff

in ſieben hübſche Bändchen zuſammengedrängt: 1
. Hensler, Schikaneder, Kring

ſteiner. 2
.

Gleich. 3
.

und 4
. Meisl. 5. und 6. Bäuerle. 7
.

Kaiſer. Jedem Bändchen
gehn ausführliche und gediegene Einleitungen voraus, aus der Fülle jener Sach
kenntnis geſchrieben, die Rommel bei a

ll

ſeinen Arbeiten auf dieſem Gebiete zu

Gebote ſteht. Nach vorwärts haben wir Ausgaben von Raimund, Neſtroy und
das große Grillparzerwerk Sauers. Nach rückwärts liegt ſeit 1915 die Ausgabe
von Hafners Geſammelten Werken vor, die Ernſt Baum für die Schriften des
Literariſchen Vereins in Wien gemacht hat, weiter zurück, die Wiener Haupt
und Staatsaktionen, gleichfalls in den Schriften des Literariſchen Vereins, beſorgt
durch Payer von Thurn. Böte uns noch ein berufener Fachmann, ic

h

denke a
n

Moriz Enzinger, eine Auswahl aus dem Barockdrama Wiens von 1700, ſo

hätten wir endlich eine, wenn auch ſtellenweiſe etwas ſchüttere Reihe bequem
zugänglicher Texte zur Wiener Theatergeſchichte von etwa 1600 bis zu Grill
parzer. Sie würde allein durch ihr Daſein nachdrücklich für dieſe beiſpiellos
geſchloſſene Entwicklungsreihe ſprechen. Joſef Nadler.
Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck, Herzensergießungen

eines kunſtliebenden Kloſterbruders. Mit einer Einleitung von Oskar
Walzel. Im Inſel-Verlag zu Leipzig 1921.

Der Inſel-Verlag erſetzt ſeine ältere Ausgabe der Herzensergießungen
durch dieſen ſchönen Neudruck, der dem unverwelklichen Werke neue Freunde
zuführen wird. Sehr zu begrüßen iſ

t

ein Anhang, „Zeugniſſe“ überſchrieben,
deſſen Sammlung und Sichtung Edith Aulhorn beſorgte mit der Anmerkung:
„Es war eine ſchöne Sitte alter Ausgaben von Schriftſtellern der Antike „testi
monia auctorum" dem Texte beizugeben. So ſoll auch dieſe Ausleſe zeigen,
wie durch mehr als ein Jahrhundert über Wackenroder gedacht und geurteilt
wurde. Vollſtändigkeit iſ

t

in keinem Sinne erſtrebt.“ Mit einem Programm des
Friedrich Werderſchen Gymnaſiums von 1792 beginnend, werden uns Gedichte
und mündliche Außerungen von Tieck, eine Kritik von A

.

W. Schlegel, Urteile
von Goethe, J. H. Meyer, Arnim, Steffens, Eichendorff, Ludwig Richter, Wil
helm v

. Schadow, Hermann Hettner, Hermann Riegel, H
. Wölfflin, Ricarda

Huch und K
. D. Jeſſen in chronologiſcher Folge vorgeführt, die noch deutlicher

hervorgetreten wäre, wenn bei Schlegel, Tieck, Goethe und J. H. Meyer nicht
die Geſamtausgaben, ſondern die erſten Drucke in den Zeitſchriften zugrunde
gelegt worden wären. Haym und Minor hätten nicht ſollen übergangen werden
und Börne wie die Halliſchen Jahrbücher durften als Gegenſtimmen nicht fehlen.
In Walzels Einleitung wird die Frage, ob Tiecks und Wackenroders Anteil ſich
ſcheiden laſſe, wieder aufgeworfen und neu beantwortet. Walzel legte ſeine Ver
mutungen Sievers zur ſprachmelodiſchen Unterſuchung vor, deren Ergebniſſe
S. 30 ff. mitgeteilt werden, ſich mit Walzels Vermutungen aber nur zum Teil
decken. Die Frage kann natürlich nicht anmerkungsweiſe abgetan, ſondern muß
ausführlich mit voller Angabe der Gründe behandelt werden. Walzels wortreiche
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Einleitung iſ
t

ſchlecht angeordnet und voller Wiederholungen. Der Satz von

S
.
3
8

z. B.: „Gedanken und Phantaſien werden gleichſam auf den Wellen des
Geſanges entführt und verlieren ſich o

ft in entfernte Schlupfwinkel“ kehrt S
.

3
9

wörtlich wieder: „Gleich zu Beginn . . . führt Wackenroder weiter aus, wohin
und in welche Schlupfwinkel ſeine Phantaſien auf den Wellen des Geſanges ent
führt werden.“ . S.

Müller, Hans von, Aus den Materialien zu einer Biographie E
. T
.
A
.

Hoff
manns. IV. Drei Arbeiten Hoffmanns aus den erſten Regierungsjahren
Friedrich Wilhelms III. Nebſt anderen Mitteilungen aus Hoffmanns
Leben und einen Geſamt-Inhaltsverzeichnis der verwandten Publikationen
des Verfaſſers. München und Berlin 1918 bei Georg Müller.

Zwölf Berliniſche Geſchichten aus den Jahren 1551–1816. Erzählt von

E
. T
.
A
.

Hoffmann. Nach der Folge der Handlung zuſammengeſtellt
und erläutert von Hans von Müller. Mit zehn Bildbeigaben. München
1921. Bei Georg Müller Verlag.

Die Literatur über E
. T
.
A
.

Hoffmann beginnt unüberſichtlich zu werden,

ſelbſt für denjenigen, der durch die Güte des liebenswürdigen Herausgebers und
Erklärers alle d

ie

Drucke beſitzt, die e
r mit freigebiger Hand ausſtreut. Um ſo

willkommener iſ
t

das Verzeichnis aller erſchienenen und geplanten Veröffent
lichungen Hans v. Müllers, das er S

.
6
4
ff
.

des neuen Heftes ſeiner Materialien
vorlegt. Unter den hier neu mitgeteilten Arbeiten Hoffmanns erfreut beſonders
die „Cantate zur Feier des neuen Jahrhunderts in der Reſſource zu Poſen
aufgeführt am Abend des 31. December 1800“, das in meiner Sammlung der
Säkulargedichte fehlt.

- Das zweite Buch iſ
t

ein literariſches Seiltänzerſtückchen, über deſſen
Wagnis der Herausgeber ſich ſelbſt klar iſ

t

und aus deſſen Mißlingen e
r

ſich
nichts macht. Er hat zwölf in Berlin ſpielende Geſchichten aus Hoffmanns Werken
ausgeſchält, ſi

e

nach der Zeit der Handlung geordnet und vorwiegend ſtofflich
erklärt. In dieſer Hinſicht alſo ein bequem eingerichtetes Geſchichtenbuch, ſagen
wir von E

.
T
.
A
.

Hoffmann und Hans von Müller. Wenn aber der Herausgeber
unter der Flagge „Philologiſches“ ſich den Rettungsgürtel umſchnallt: „Das
vorliegende Buch iſ

t

eine ſubjektive Auswahl Hoffmannſcher Texte unter ſubjek
tiver Berückſichtigung ihrer verſchiedenen Faſſungen“ und damit in das Rettungs
boot ſeiner grundſätzlichen Uberzeugung ſpringt: „An ſich iſ

t

dem Herausgeber

alles erlaubt: er darf den Text verkürzen, verlängern, verdeutſchen, überſetzen,

in Verſe bringen, dramatiſieren und ſogar für Kinder bearbeiten – vorausgeſetzt,
daß e

r

ſich zu ſeinen Anderungen bekennt. Verboten iſ
t

ihm lediglich die
Täuſchung des Leſers,“ ſo kann leider kein Philologe ſich a

n

ſeiner Rettung
beteiligen; man muß ihn unerbittlich untergehen laſſen. Wir ſähen ſeine unüber
troffene Stoffkenntnis und ſeinen unerreichten Spürſinn viel lieber in den Dienſt
der kritiſchen Ausgabe von Hoffmanns Werken geſtellt, deren Schwierigkeit wir
nicht verkennen, deren Vollendung e

r

aber mehr verwirrt als erleichtert. Vielleicht
aber hätte Hoffmann ſelbſt ſeine helle Freude a

n

dieſem phantaſtiſchen Spiel,
das wir nicht verderben wollen. A. S.

Heinrich Heines Sämtliche Werke, Regiſterband. Im Inſel-Verlag, Leipzig 1920.
Die große vollſtändige Heine-Ausgabe des Inſelverlags, augenblicklich die

beſte, die wir haben, wird durch dieſen vorzüglichen, von Paul Neuburger
bearbeiteten Regiſterband gekrönt und der Forſchung bequem erſchloſſen. A

.

S
.

Der Landprediger von Wakefield. Eine Erzählung von Oliver Goldſmith.
Mit den Holzſchnitten von Ludwig Richter. Im Propyläen-Verlag zu

Berlin [1921].



Nachrichten. 241

Peter Schlemihls wunderſame Geſchichte mitgeteilt von Adelbert von
Chamiſſo. Mit den Holzſchnitten von Adolph Menzel. Berlin. Im
Propyläen-Verlag (1921).

Zwei liebenswürdig-volkstümliche Neudrucke von höchſtem Reiz. Nicht
leicht hätte ſich eine Erzählung finden laſſen, die für Ludwig Richter zurÄ geeignetergÄ wäre als dieſes engliſche Meiſterwerk. Die idylliſchen
milienſzenen. die Kinder- und Hundeſzenen, das Innige und Sentimentale
t er in unvergleichlicher Weiſe getroffen. Die überſetzung iſ

t

von Ernſt Suſemihl.
Menzels geiſtreiche Holzſchnitte, in Ernſt und Scherz anmutig und ganz dem
Stil der Zeit angepaßt, in der die Erzählung geſchrieben iſ

t,

erfreuen heute
doppelt. Die Wiedergabe iſ

t vorzüglich. Manchem wäre ein Nachwort über die
Zeit der Entſtehung und erſten Veröffentlichung der Holzſchnitte willkommen
geweſen. A. S.

Wachrichten.
Im Auftrage der Deutſchen Dramatiſchen Geſellſchaft hat e

s

Prof. Dr. Rob. Franz Arnold, Wien, in Verbindung mit Julius Bab, Dr.
Albert Ludwig, Dr. Michael, Prof. Dr. Max Wolff und Prof. Dr. Wolkan
unternommen, eine „Geſchichte des deutſchen Dramas“ herauszugeben. Es wird
die erſte populäre, zuſammenfaſſende Darſtellung des Themas ſein. Das Werk
wird in der C

.

H
.

Beckſchen Verlagsbuchhandlung, München, erſcheinen.

Der Geh. Archivrat Dr. P
.

Zimmermann hat zahlreiche wichtige Jugend
briefe Goethes a

n

den Wolfenbütteler Bibliothekar Langer entdeckt, die demnächſt

im erſten Bande der neuen Reihe des „Braunſchweigiſchen Jahrbuchs“ veröffent
licht werden ſollen.

In Wetzlar hat ſich ein „Ausſchuß für die Wiederherſtellung des Lotte
hauſes“ gebildet, der einen Aufruf um Förderung dieſes Unternehmens erläßt.
Beiträge werden erbeten mit dem Vermerk „Für das Lottehaus in Wetzlar“ a

n
die Bank für „Handel und Induſtrie“, Niederlaſſung Wetzlar.

Das „Deutſche Volksblatt“ in Neuſatz a
.

d
. Donau veröffentlicht einen

Aufruf zur Gründung einer ſüdſlawiſchen Goethe-Geſellſchaft. Unterzeichnet iſ
t

der Aufruf unter andern von Dr. Georg Graßl und Felix Millecker, dem Leiter
des ſtädtiſchen Muſeums in Werſchetz (Banat).

Aufruf der Kleiſt-Geſellſchaft. Das erſte Jahrbuch befindet ſich

im Druck; eine Mappe, die alle bisher vorliegenden und neu aufgefundenen und
neu entſtandenen Kleiſtbildniſſe mit hiſtoriſch-kritiſchen Erörterungen vereinigen
ſoll, iſ

t in Vorbereitung und wird die Reihe der „Schriften der Kleiſt-Geſell
ſchaft“ eröffnen. Anmeldungen a

n

Herrn Studienrat Dr. Groeper, Frankfurt

a
.

d
. Oder, Guberner Straße 36. Jahresbeitrag für 1922: 2
0 M.

Der Goethebund Königsberg i. Pr. ruft alle Verehrer E
. T
.

A
.

Hoff
manns auf, zur Errichtung eines Ehrenmals a

n

ſeinem erſt neuerdings feſtge

ſtellten Geburtshauſe in Königsberg (Franzöſiſche Straße 25) beizuſteuern. Geld
ſpenden a

n

die Bank für Handel und Induſtrie, Königsberg i. Pr. Münzſtraße.

Eine Cäſar Flaiſchlen-Geſellſchaft hat ſich gebildet. Sitz der Geſellſchaft
Berlin W 35, Kurfürſtenſtraße 51. Arbeitsamt: Hamburg-Klein-Borſtel 239.
Jahresbeitrag 3

0 M.
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Einlauf“).
(Abgeſchloſſen am 31. März 1922.)

1. Zeitſchriften,

Alt-Wiener Kalender für das Jahr 1922. Mit 31 Abbildungen.
Herausgegeben von Alois Troſt. Wiener Drucke 1922. Weixlgärtner Arpad,
Anton Zampis. – Rommel Otto, Neſtroy als Politiker. – Schwerdfeger Joſef,
Das Landhaus in der Herrengaſſe. – Ankwicz-Kleehoven Hans, Lukas Cranach
in Wien. – Crüwell G. A., Eine Wiener Tänzerin (Eva Maria Garrick). –
Komorzynski Egon, Der Streit um den Text der Zauberflöte. – Böck Ludwig,
Gräfin Wilhelmine Thun, geb. Gräfin Ulfeld. Ein Beitrag zur Beethoven-Lite
ratur. – Frimmel Theodor, Ein altes Wiener Wachsfigurenkabinett (Die Samm
lung Müller-Deym). – Sauer Auguſt, Die Grillparzer-Ausgabe der Gemeinde
Wien. – Edler Karl Erdmann, Meine Erinnerungen an Marie von Ebner
Eſchenbach. – Guglia Eugen, Penzing.
Das literariſche Echo. Halbmonatsſchrift für Literaturfreunde. Deutſche

Verlagsanſtalt Stuttgart, Berlin. 24. Jahr. 1922. Heft 7. Glaſer Rudolf, Hölder
lins Weltanſchauung und die Gegenwart. – Witkop Philipp, Neue Hölderlin
Literatur. – Andreas-Salomé Lou, Tendenz und Form ruſſiſcher Dichtung.“ –
Heilborn Ernſt, Das Letzte von Thaddäus Rittner. – Keim H. W., Neue Eſſay
bücher. – Heft 8. Kritzler Emil, Die Regieanweiſung im Drama. – Brues
Otto, Hermann Burte. – Schnack Friedrich, Die Blechſchmiede. – Holz Arno,
Aus der Blechſchmiede. – Groß Edgar, Theaterſchriften. – Bunſen Marie von,
„Die Nachdichtungen“ von Hans Bethge, Omar Khayam. – Heft 9. Nötzel
Karl, Die Sonderſtellung des Schriftſtellers und die Organiſation des Schrift
tums. – Grautoff Otto, Gedanken über André Gide. – Havenſtein Martin,
Walter Harlan. – Harlan Walter, Das erhebende Luſtſpiel. Ein Selbſtbildnis.
– Scheller Will, E. T. A. Hoffmann im Roman. – Utitz Emil, Neue Kunſt
literatur. – Ein Fontane-Brief (Voſſ. Ztg. 607) an ſeine Frau. Krummhübel,
8. September 1885. – Weſſelski Albert, Noch einmal zu Kellers „Sinngedicht“.– Heft 10. Roſelieb Hans, Peter Dörfler, ein Grundriß. – Bunſen Marie v,
Dichtungen des Oſtens. – Liſſauer Ernſt, Hauptmanns „Anna“. – Ungedruckte
Briefe Mörikes an David Friedrich Strauß. I. 6. Januar 1838. II

.
5
. Februar

1838. III. 12. Februar 1838. IV. 22. Mai 1839. – Lilienfein Heinrich, Der
Schriftſteller als Sachverſtändiger im Strafprozeß. – Bourfeind Paul, Politiſche
Broſchüren (Zur religiöſen und ſittlichen Erneuerung). – Heft 11. Kluge
Friedrich, Hermann Paul († 29. Dezember 1921). – Strunz Franz, Der echte
und legendariſche Paracelſus. – Scheller Will, Atlantis. – Dohſe Richard, Fritz
Droop. Eine Skizze ſeines Weſens und Schaffens. – Golther W., Neue muſi
kaliſche Literatur.

Der grundgeſcheute Antiquarius. München. Erſter Jahrgang. 1. Heft
Februar 1920. Ein unbekanntes Billet E

.

T
.

A
.

Hoffmanns a
n

Clemens Bren
tano, 24. Februar 1816. – Eine ſeltſame Hoffmann-Anekdote. Biographiſche
Skizzen und Charakternovellen von Schmidt-Weißenfels. Berlin 1862, I, 171 ff. –

4
.

und 5
. Heft, Juni 1921. Deutſche Romantik. Drei romantiſche Gedichte von

Auguſt Heinrich Zwicker. Aus „Wünſchelruthe“ 1818. – Anti-Romantiſche

1
) Da die ſyſtematiſche Bibliographie in Zukunft wegfällt (vgl. S. 224).

verzeichnen wir a
n

dieſer Stelle alle bei der Redaktion einlaufenden Zeitſchriften,
Sonderabzüge, Zeitungen, Vereinspublikationen, Diſſertationen, Bücher und
Kataloge.



Einlauf. 243

Satire. An Alarcos. Unterz. Lacrimas Sperling. Aus der „Zeitung für die
elegante Welt“. 1810. S. 919. – Romantiker-Anekdoten. 1. F. L. Z. Werner,
Aus der von Gubitz hg. Sammlg. „Berühmte Schriftſteller der Deutſchen“. Berlin
1855. II

,

S
.

279 f. 2
. E
. T
.
A
.

Hoffmann und F. Baron d
e la Motte-Fouqué.

Oehlenſchlägers „Briefe in di
e

Heimat“ 1820. II
,

241 ff
. – Drei Briefe von

Johann Wilhelm Ritter. Mitgeteilt von Graf Carl v. Klinkowſtroem. 1. An
Savigny. Undatiert. Dürfte aus dem Jahre 1800 ſtammen. Fakſimiliert –

2
. An Savigny, Ober-Weimar, 13. Juli 1801. – 3. An Schubert, Jena,

3
.

Dezember 1803. – Karoline von Günderode a
n Bettina und Clemens Bren

tano. Von Heinz Amelung. 5 Briefe. – Maaſſen C
.

G
.

v
., Ludwig Tiecks

Straußfedergeſchichten. Der Verſuch einer Unterſuchung.

Der Sammler. Wochenſchrift für alte und neue Kunſt. Berlin. 11. Jahr
gang. Heft 42. Berlin vor 100 Jahren. Zur Berliner Hauptverſammlung der
Geſellſchaft der Bibliophilen 16. Oktober 1921. Eine Selbſtbiographie von
Leonard Poſch, geb. am 7

.

November 1750 auf dem Haasberge im Zillertal in

Tirol („Die Hauptumſtände aus meinem Leben“). – Römer Erich, Die chriſtlich
deutſche Tiſchgeſellſchaft. – Ein Brief Hoffmanns a

n Hitzig. Mitgeteilt von
Hans von Müller. 8. Januar 1821. – Pniower Otto, Eine Berliner Jugend
zeitſchrift. Berliner Kinder-Wochenblatt 1832 ff

. – Behrend Fritz, Leo Gold
ammer. Ein Berliner Bäckermeiſter und Poet.

Der Wegweiſer. Blätter für deutſche Volkserziehung und Schulver
waltung. Zeitſchrift des Verbandes hauptamtlicher Kreisſchulinſpektoren. Bd. 1.

1920. Heft 7/8. Graf Otto, Gottfried Keller als Erzieher.

Die Gartenlaube. 1921. Nr. 11. Funck Heinrich, Das Selbſtbildnis
der „Schönen Seele“.

Die Neue Zeit. The New Times. Wochenſchrift für Politik, Kunſt und
Literatur. Chicago, Ill. Jahrgang II. 1920, 17. April. Nr. 16: Klenze Camillo v.

,

Ein Beitrag zur Amerika-Literatur. – 8. Mai. Nr. 19. Leſſing O. E, Klopſtock– Der Vergeſſene.
Donauland, Illuſtrierte Monatsſchrift. Wien. 3. Jahrgang. 191920.

Heft 6
. Auguſt: Nadler Joſef, Joachim von Watt, „Der Hahnenkampf“. Eine

Wiener Poſſe vor vierhundert Jahren: „Gallus pugnans". Wien 1514. Im
perante Maximiliano F. P

.

von Vadianus.

Edda. Nordisk Tidsskrift for litteraturforskning, Kristiania Aar
gang 8, Bind XVI, Hefte 4

,

1921: Kjeld Galster: Ingemanns Barndom i

hans Digtning. – Mathias Feuk: Landskapet i Vilhelm Ekelunds lyrik.– Alexander Bugge: Tristan og Isolde. – Yngve Ling-Landen: Alm
quist som folklivsskildrare. – Marcus Gjessing: Revideret salmebok. –
Hulda Gaborg: The Iroquois o

f

Rites. – A Trampe Bodtker: Elskovs
sonetten i Romeo and Juliet. – Fr. Moth: „Jeppe i Baronens Seng" i

sin aeldste kendte Form. – Sigbjorn Obstfelder: Lidt om Idéalisme.
Meddelt ved Birger Juell-Tonnessen.

Leuvensch e Bijdragen. Tijdschrift voor Moderne Philologi.
'S-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1921. XIII“ Jaargang – eerste en
tweede Aflevering: Mansion J., Oud-Gentsche Namenkunde. Eene bij
drage tot de kennis van het Oudnederlandsch. – Carnoy A

. J., The
Semasiology o

f American and Other Slangs. – Ulrix E., Les Chansons
inédites du ms. f. f.844 de la Bibliothèque Nationale, à Paris. – Grootaers L..
Limburgsche Accentstudičn. I. – Bijblad. Grootaers L.. De Dialect
geographic op Duitsch en op Nederlandsch Taalgebied.
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Mitteilungen der Geſellſchaft für vervielfältigende Künſte. Wien 1921.
Nr. 1. Troſt A., Rezenſion von Bruno Golz, Ludwig Richter. Der Mann und
ſein Werk. Nachweis, daß die parodiſtiſchen Muſenklänge aus Deutſchlands
Leierkaſten (Leipzig 1849) von Moritz Haupt und Otto Jahn herausgegeben ſind
und daß Fr. Th. Viſcher und Th. Mommſen und Ludwig Richter daran Anteil
haben. Ein Neudruck des luſtigen Büchleins würde ſich empfehlen. – Wien 1922
S. 67: Budde K. und Troſt A., Zu den Muſenklängen aus Deutſchlands Leier
kaſten. Eine Aufzeichnung in Eduard Cichorius' Kollektaneen.

Modern Language Notes. Baltimore. Volume XXXVI. Dec. 1921.
Number 8. Williams Ralph C., Metrical Form of the Epik, as discussed
by sixfeenth-century Critics. – Guillaume Gabrielle, The Prologues of
the „Lay le Freine" and „Sir Orfeo". – Hankiss Jean, Schelandre et
Shakespeare. – Mc Killop, Alan D., Some Early Traces of Rabelais in
English Literature. – Cox Sydney H., Chaucer's Cheerful Cynicism. –
Wise B. A., The Disjunctive Possesive. – Greg W. W., Bale's „Kynge
Johan". – Gilbert A. H., A Note on Shelley, Blake, and Milton. – Sly
Blanche C., The Bent Bow.

Neujahrsblatt herausgegeben von der Zentralbibliothek Zürich auf das
Jahr 1917. Nr. 1. Hirzel Bruno, Ä Caſpar Hirzel der ältere (1725 bis
1803), ſeine Werdejahre und ſeine Freundſchaft mit Gleim. Mit unbekannten
Briefen Gleims an Hirzel. Zürich 1916. Kommiſſionsverlag von Beer & Cie.

Neophilologus. Groningen, den Haag, 1921, Zevende Jaargang.
Eerste Aflevering. Marmelstein J. W., De eenheid in hed leven van Rim
baud. – Praag J. A. van, Les traductions de „El mayor encanto Amor"
de Calderón en néerlandais. – Janſen Bella, Über den Okkultismus in
Guſtav Meyrinks Roman „Der Golem“. – Vries Jan de, Oudnoorsche sagen
op de Faerser. – Hübener Guſtav, Die Entſtehung von „Gullivers Travels"
und die „curiosity"-Kultur. – Priebſch R., Ein Beitrag zu den Quellen des
„Esmoreit". – Kuiper W. E. J., De gedaante-verwisselingen van Poly
phemos. – Gombert J., Zum gotiſchen „Gadars". – Buisonyé J. C. de,
Krabskrälligkeit.

Nysvenska Studier. Tidskrift för svensk stil- och spräkforskning.
Uppsala 1921. Förste ärgängen. Förste – tredje häftet. Svanberg Nils,
Fröding och Heine. – Risberg Bernhard, Textkritiskt till Stagnelius. –
Gjerdman Olof, Fäglalät. – Hjelmqvist Theodor, En anmärkning till
sista strofen av Dumboms leverne. – Beckman Nat, Förnamns betoning.– Isaacsson August, Umppkomsten av adjektivet härsken. – Ostergren
Olof. S-form efter prepositionen „till".
Philological Quaterly. A Journal Devoted to Scholarly Investi

gation in the Classical and Modern Languages and Literatures. Iowa city,
Iowa. Volume I January, 1922. Number 1. Knott Thomas A., Chaucer's
Anonymous Merchant. – Ullman Berthold L., The Vatican Manuskript
of Caesar, Pliny and Sallust. – Thompson Elbert N. S., Between the
Shepheards Calender and The Seasons – Cutting Starr Willard, Von
Treitschke's Treatment of „Turner" and „Burschenschafter" in his „Deutsche
Gesehichte". – Hughes Helen Sard, A Dialogue – Possibly by Henry
Fielding. – Searles Colbert, La Fontain's Imitation. – Kenyon John S.,
A Note on Hamlet.

Publications of the Modern Language Association of
America. Baltimore, Md. Volume XXXVI. No. 4. December 1921. Atkin
son Geoffroy, A French Desert Island Novel of 1708. – Norman Hilda
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Laura, The Personality of Hippolite Taine. – Whitmore Charles E. The
Field of the Essay. – Baskervill Charles Read, English Songs on the Night
Visit – Williams Stanley T., The Story of Gebir. – Beach Joseph W.,
Bowdlesized Versions of Hardy. – Mc Intyre Clara F., Were the „Gothic
Novels" Gothic?

Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes. Paris.
39e Année. Janvier 1922. No. 1. Necrologie: Henri Didier. – Pitrou Robert,
Un coup d'oeil outre-Rhin. – Garnier Ch.-M., Sonnets de Shakespeare. –
Cazamian ; Alexis A. Kroupensky (1893–1921). – Pitollet Camille, La
Réforme de l'Enseignement Secondaire chez les Compagnons de l'Université
Nouvelle.

Revue germanique. Paris. Douzième Année. No. 4. Octobre–
Décembre 1921. Saurat D., Lessources anglaises de la pense de Milton. –
Cazamian L., Goethe en Angleterre Quelques réflexions sur les problènues
d'influence. – Roth Georges, Ce que Sainte-Beuve a su d'anglais. –
Dhérissart Pierre, et Charles Cestre, La poésie anglaise et américaine. –
Favre Adolphe, La poésie allemande.

Samlaren. Tidskrift för svensk Litteraturhistorisk Forskning. Ny
följd. Ärgäng 1. 1920. Uppsala 1921. Blanck Anton, Om allvareti Fru
Lenngrens diktning. – Holmberg Olle, Nägra motiv i Amorina. –- Beijer
Agne, Abbé Domenico Michelessi. – Cederblad Sven, Corregios San
Sebastian och änglakören i Stagnelii drama Riddatomet. – Blanck Anton,
En okänd Strindbergsöversättning frán H. C. Andersen. – Samzelius
Jonas L: son, Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1919.
Sprák och Stil. Tidskrift för nysvensk spräkforskning. Uppsala

1921. Tjugonde ärgängen Tredje – femte häftet. Beckman Nat., Syntaxen
i Wilhelm Wundts sprákfilosofi. – Risberg Bernhard, En Bellmansk vers
förklarad. – Gjerdman Olof, Om klangkörändringar i vär röst och deras
framkallande genom sinnesförnimmels er och texter. – Hylén J. E.,
Cäsur och diäresis i 1600-talets svenska hexameter. – Nordberg Stig
Olsson, Msv. forfadher. Svar. – Brun de Frans, Nägra nya belägg rörande
ordet forfader. – Berg Ruben G: son, Efterskrift.
Stimmen aus dem Goethe-Lande. Verlag: Die Fundgrube.

Weimar 3. bis 5. Lieferung: Francke Kuno, Goethes Auge. – Engel Eduard,
Goethe und die Fremdwörterei. – Oettingen Wolfgang v., Über Goethes Kunſt
ſammlungen. – Teutenberg Adolf, Die Weimarer Großen untereinander. –

Wieland und Goethe.

Ungariſche Jahrbücher. Berlin und Leipzig. Bd. 1
,

Heft 3
, Auguſt

1921: Kiraly Georg, Deutſche Sagen und Schwänke in einem ungariſchen
Teufelsbuche. Aus der Poſtillenſammlung des proteſtantiſchen Superintendenten
Peter Bornemiſza. (Abſtemius 1535–1585; 5 Bde. 1573–1579.)

Zeitſchrft für deutſche Philologie. Stuttgart. 49. Bd., Heft 1 u. 2.

1921: Feiſt Siegmund, Die Runenſchrift der größeren Nordendorfer Spange. –

Kauffmann Friedrich, Der Stil der gotiſchen Bibel (Schluß). – Conſentius
Ernſt, Aus Heinrich Chriſtian Boics Nachlaß. Textgeſchichtliche Mitteilungen

zu Klopſtock, Leſſing, Herder, Gerſtenberg, Voß u
.
a
. (Fortſetzung.) Boics drittes

Sammelbuch. Erſte Hälfte. – Die Darmſtädter Ausgabe von Klopſtocks Oden
und Elegien 1771. Mit Briefen Höpfners a

n Boie. – Naumann Hans, Zu
„Ludwigs Kreuzfahrt“. – Gürtler Hans, Zum Gebrauch der konkurrierenden
Abſtraktbildungen im Gotiſchen. – Leitzmann Albert, Zu den Briefen der Frau
Rat. – Michels Victor, „Welche dies Land gebahr“; zu Zeitſchrift, 48, 125.
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B. Sonderabdrucke.

Burda.ch Konrad, Bericht über die Forſchungen zur neuhochdeutſchen
Sprach- und Bildungsgeſchichte: Sitzungsberichte der preußiſchen Akademie der
Wiſſenſchaften 1920. IV. – Der Longinus-Speer in eschatologiſchem Lichte:
Ebenda 1920. IX.

- Flemming Willi, Otto Ludwigs „Erbförſter“ (Ein Stück angewandter
Aſthetik). Sonderabdruck aus Zeitſchrift für Deutſchkunde. Jahrgang 1920, 3. Heft.

Theodor Fontane. Zur Feier ſeines 100. Geburtstages im Auftrage des
Vereins für die Geſchichte Berlins hg. von Paul Hoffmann: Beilage zu den
„Mitteilungen des Vereins für die Geſchichte Berlins“ 1919, Nr. 12.

Frels Wilhelm, Eine allgemeine deutſche Bibliographie. Sonderabdruck
aus dem Börſenblatt für den Deutſchen Buchhandel Nr. 78 vom 5. April und
Nr. 81 vom 8. April 1921.
Gudde Erwin G., Traces of English Influences in Freiligrath's

political and social Lyriks: Reprinted from The Journal of English and
Germanic Philology Vol. XX, No. 3 July 1921.
Hohlfeld A. R., Pact and Wagner in Goethes Faust. Reprinted

from Modern Philologie Vol. XVIII, No. 10, February 1921.
Holl Karl, Goethes Vollendung in ihrer Beziehung zu Byron und

Carlyle. Sonderabdruck aus der Germaniſch-Romaniſchen Monatsſchrift.

Koppe Max, Nachträgliches zu Götz und Kalcksreuth in Emden (zu Jahr
buch XIX, S. 69 f.) Kalcksreuth in Schwedt. Die Übergabe Lecrorts durch die
Holländer i. I. 1744. Capt. George Smith Esq. Sonderabdruck aus dem Jahr
buch der Geſellſchaft für bildende Kunſt und vaterländiſche Altertümer zu Emden,
Bd. XX, 1920.

Nettl Paul, Die Wiener Tanzkompoſitionen in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts, Separatabdruck aus dem 8

. Bd. der „Studien zur Muſik
wiſſenſchaft“ (Beihefte der Denkmäler der Tonkunſt in Oſterreich) unter Leitung
von Guido Adler. Wien 1921. Univerſal-Edition. A

.

G
.

Breitkopf & Härtel,
Leipzig.

Seuffert Bernhard, Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe. VII. Nach
trag und Unterſuchungen. Aus den Abhandlungen der preußiſchen Akademie
der Wiſſenſchaften. Jahrgang 1921. Phil.-Hiſt. Klaſſe. Nr. 3. Berlin 1921. Mit
methodiſch wichtigen Exkurſen.

Sommerfeldt Guſtav, Körner und die Harrasſage des Schloſſes Lichten
walde. Sonderabdruck aus: Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Geſchichte,
Jahrgang 22, 2

.

1921.

Stender-Peterſen Ad, Der Urſprung des gogolſchen Teufels. Ur
Minnesskrift utgiven av Filologiska Samfundet I Göteborg 1920 (Göteborgs
Högskolas Arsskrift. Bd. 26, 1920).

Stender-Petersen Adolf, Det unge Polen. Zeromski – Przyby
szewski – Wyspianski – Rydel – Kasprowicz: Sonderabdruck aus Nordisk
Tidskrift, utg. av Letterstedtska föreninger, Jahrg. 1921.

- Stender-Peterſen Ad, Johann Heinrich Voß und der Junge Gogol.
Ein Beitrag zur Seelenkunde Gogols. Saertryk a

v Edda.

Teller Frida, . Die Wechſelbeziehungen von pſychiſchem Konflikt und
körperlichem Leiden bei Schiller. Imago. VII. Jahrgang 1921. 2. Heft.
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Umlauft Franz Joſef, Aufgaben und Ziele der Heimatforſchung im
Auſſig-Karbitzer Bezirke. Sonderabdruck aus der „Auſſiger Tageszeitung“. 1919.

Wahle Julius, Joſeph – ein angebliches Jugendwerk Goethes: Sonder
abdruck aus Weimarer Blätter. 1920.

Wolff Max J., Zu Gundolfs „Goethe“. Sonderabdruck aus „Inter
nationale Monatsſchrift für Wiſſenſchaft, Kunſt und Technik“. Leipzig und
Berlin. 15. Jahrgang. 2.

3. Zeitungen.

Altonaer Tageblatt – Ottenſener Nachrichten, 21. Mai 1921. Beilage
zu Nr. 116. Piper P., Goethes Joſeph und die herrnhutiſche Brüdergemeinde
in Altona.

Bayeriſches Heimatland. Wochenbeilage zur Bayeriſchen National
zeitung 2. Jahrgang. 26. September 1921. Nr. 39. Reicke Emil, Wieland und
der Pegneſiſche Blumenorden. Nach zwei vergeſſenen Originalbriefen des Dichters.

Berliner Börſen-Courier, 15. Februar 1921. Nr. 75. Schnitzer
Manuel, Wer war der Verfaſſer des pſeudogoetheſchen „Joſeph“? Eine Entgeg
nung (gegen Leitzmanns Aufſatz in der deutſchen Rundſchau).

Bohemia, Prag, 27. März 1921. 2. Beiblatt. Haas Guſtav, Engliſche
Komödianten in Prag.

BudweiſerÄ 7. Jänner 1920. Nr. 2. Vom Meßner Pepi. Er
innerungen des Prachatitzer Bürgers Eduard Tilp (geb. 1841) an den deutſch
böhmiſchen Dichter Joſef Meßner (1822–1862), mitgeteilt von Rudolf Kubitſchek.

Das Vogtland. Monatliche Heimatbeilage der Neuen Vogtländiſchen
Zeitung 1921. Juli. 2. Jahrgang Nr. 7. Schuller H. Zur erſten Doktorarbeit
über Julius Moſen. – Stöhr Fr. H., Wege, die Julius Moſen in ſeinen
Jugendtagen gegangen. – Rödiger Karl, Vom Moſen-Zimmer in Plauen. 1922.
März. 3. Jahrgang. Nr. 3. Schuller H., Zur erſten Doktorarbeit über Moſen.

Der kleine Bund. Sonntagsbeilage des „Bund“. Bern, 24. April
1921. Nr. 16. Harry Maync, Gundolfs „George“.

Der Sammler. Unterhaltungs- und Literaturbeilage der München
Augsburger Abendzeitung 1921. 28. Juli, 4.

,

8
.,

18. und 23. Auguſt. Nr. 89,
92, 95, 9

8

und 101. Borchert H
. H., Neue Funde zur Literaturgeſchichte (aus

dem Beſitz des Evang.-Theol. Seminar in Tübingen). Entwurf eines Kontrakts
von Wieland mit dem Buchhändler H

.

Bärſtecher zu Cleve. Erfurt, 4
. Juni

1772 (Agathon betreffend). – J. G. Jacobi a
n Wieland 31. März 1772. –

Hamann a
n Lindner, 25. Auguſt 1758. – Fritz Jacobi a
n Roth, 13. Januar

1812. – Leſſing a
n Baron Hompeſch in Mannheim. Kurzes Promemoria

wiſchen 8
.

Oktober 1776 und 1
. Auguſt 1777). – 23. Auguſt Nr. 100. K. G.# – Eine Kleiſtentdeckung. Briefe a
n Wieland, 31. März 1807. An d
e

reau, Feſtungskommandant in Joux, 29. März 1807. An Otto Auguſt Rühle

v
. Lilienſtern in Chalons ſur Marne, 7. Juni 1807.

Der Tag. Berlin 1921. 26. April. Nr. 194. Berendſohn Walter A.,
Frankfurt am – Nil. – 22. Mai Nr. 117, Schnitzer Manuel, Goethes „eng
liſche Bibel“.

Deutſches Volksblatt. Wien, 22. April 1921. Nr. 11595. Müller
Felix, Am Friedhofe von Maria-Enzersdorf.
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Die Pyramide. Wochenſchrift des Karlsruher Tagblatt 1920. Nr. 6, 7

(8
.

und 11. Februar). Funck Heinrich, Goethes und der beiden Grafen Stolberg
Aufenthalt in Karlsruhe auf ihrer gemeinſamen Reiſe in die Schweiz 1775. –

Nr. 22 (30. Mai). Funck Heinrich, Wo wohnte Klopſtock in Karlsruhe?– Nr. 38

(19. September). Zwei unveröffentlichte Briefe Johann Peter Hebels. Mitgeteilt
von Wilhelm Zentner. An Guſtave Fecht, 10. und 16. Mai 1812. – Unver
öffentlichte Briefe von Joſeph Viktor von Scheffel. Mitgeteilt von Werner
Kremſer. An die Eltern. Rom, 9. und 16. Februar 1853. Berlin, 29. Juli
1846, 23. Oktober 1845. – 1921. 9. Oktober. Nr. 41. Funck Heinrich, Goethes
Beſuch am Karlsruher Hof im Jahr 1779. – 23. Oktober. Nr. 43. Funck Heinrich,
Das Lied Baden von Heinrich Heß. (Die Sonne lacht, wohin wir ſchauen.)
Gedichtet 25. Auguſt 1824. Umgearbeitet 1844.

Die Wahrheit 1919 Nr. 23. Kahan, Ein kleiner Irrtum. Goethe über
ſetzt Jeremia 31, 5 nach Luther das hebräiſche Wort, das eigentlich „profa
nieren“ bedeutet, mit „pfeiffen“.

Echo der Gegenwart (Aachen) 1921, 26. bis 29. Februar Nr. 21 ff.

Arens Eduard, Die Entwicklung der Karls-Sage.

Frankfurter Zeitung. 1922. 22. Januar. Nr. 58. Sauer Auguſt,
Grillparzer. 14. Februar. Nr. 119. Sauer Auguſt, Grillparzers Geheimpapiere
(= Prager Tagblatt 17. Februar 1922. Nr. 41).

General-Anzeiger der Stadt Frankfurt am Main. 12. Auguſt
1921. Nr. 187. Strauß Julius Jacob, Malß und Goethe. – Groß-Frankfurt

– Frankfurter Vereinszeitung – Stadtbeilage des Frankfurter General-An
zeiger. 30. Dez. 1921. Strauß Julius Jakob, „Die Sachſenhäuſer“ (ein Luſt
ſpiel in Sachſenhäuſer Mundart hg. von Balſer Breimund mit Vorwort und
Nachwort von A

. Delphi, Frankfurt und Sachſenhauſen 1821. Die Decknamen
noch unerklärt).

Hamburger Correſpondent. Beilage. 16. und 17. März 1921.
Nr. 63. 64. Meyer-Benfey Heinrich, Der Altonaer „Joſeph“. – 21. Januar
1922. Nr. 18. Sauer Julius, Grillparzer. Zum 21. Januar, dem 50. Todestag
des Dichters.

Hamburger Fremdenblatt. 1921. 19. Februar. Nr. 84. Berendſohn
Walter A., „Joſeph“ und die Schriftgelehrten. – 6. April. Nr. 158. Berend
ſohn Walter A., Joſeph und ſeine Verfolger. – 13. Juni. Nr. 270. Wagner
Albert Malte, Goethes „Joſeph“. – 24. Oktober. Manuel Schnitzer, Der Zeuge
Clauer. Ein Schriftgutachten zum „Fall Joſeph“.

Klagenfurter Zeitung. 31. Auguſt 1921. Lucerna Camilla, „Der
vierte König“ (in Goethes Märchen). Goethes Symbol . . . paßt . . . auf alles
unrichtig Gedachte, erzwungen Gemachte, dogmatiſch Erſchaute, Umbildungs
unwillige, morſch und hohl Gewordene in Kirche und Staat, in Weltanſchau
ungen und Gedankenſyſtemen. Im beſonderen habe Goethe dabei auch auf den
„engliſchen Bal Jaak“, auf Newton und ſeine Farbenlehre gezielt Brieflich
weiſt die Verfaſſerin als Stütze für ihre Vermutung auf Geſpräche II

,
2
8 hin,

wo Goethe unmittelbar von den Außerungen über das Märchen zur Anglomanie
der Franzoſen übergeht und dabei das „Newtonſche Syſtem“ erwähnt.

Münchner Neueſte Nachrichten. 23. und 24. Jänner 1922. Joſef
Nadler, Franz Grillparzer.

Neue Freie Preſſe. Wien 1922. 22. Januar. Nr. 20. 618. W[ittmann),
Vor fünfzig Jahren [Grillparzers Tod]. – 23. Januar. Nr. 20. 619. Gloſſy Karl,
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Wohnung Nr. 40. Beſcheidene Grillparzer-Erinnerungen. Entwurf eines Briefes
fürÄ röhlich aus dem Jahr 1829 [= Jahrbuch der Grillparzer-Geſell
ſchaft I, 324 f] – 3. Februar. Nr. 20.630, Ungedrucktes von Grillparzer. Mitgeteilt
von Auguſt Sauer [= Berliner Tageblatt, 19. Februar 1922). Die zuletzt mit
geteilte Strophe entſtammt Karl Egon Eberts Wlaſta. Ausgabe von 1829, S. 65.

Neue Zürcher Zeitung. 4. und 5. Dezember 1921. Nr. 1731 und
1733. Ein Brief Gottfried Kellers an Paul Heyſe. Zu „Romeo und Julia auf
dem Dorfe“. Mitgeteilt und erläutert von Jonas Fränkel. Zürich. 10. Juni
1870. – Nr. 1731. Hünich Fritz Ad, Der junge Rilke.
Neues Wiener Journal. 29. Auguſt 1919. S. Kopfſtein, Goethe und

Glatz. Ein neuer Beitrag zur Goethe-Literatur.
Neues Wiener Tagblatt. 1921. 25. Dez. Nr. 353, Sauer Auguſt,

Grillparzers unveröffentlichte Nachlaßpapiere. – 1922. 21. Jänner. Nr. 21.
Sauer Auguſt, Der Dichter im Wandel der Zeiten.

Reichspoſt. Wien 1921. 7. April. Nr. 94. Enzinger Marie = Moriz,
Grillparzers „Goldenes Vlies“ und das Barock. – 1921. 21. Jänner. Nr. 21.
Enzinger Moriz, Franz Grillparzer. – 16. März. Morgenblatt. Güttenberger
Heinrich, Grillparzers Jugendaufenthalt in Maria-Enzersdorf.
Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundſchau. Berlin. 17. Jän.

1920. Nr. 13. Suphan Ludwig, Dem Gedächtnis Bernhard Suphans. Brief an
ihn von Edmund Hildebrandt (19. März 1898) mit einem enthuſiaſtiſchem Urteil
Hermann Grimms über die Herderausgabe.

Vogtländiſcher Anzeiger und Tageblatt. 1921. 16., 18. und
28. Auguſt. Nr. 190. 192. 201. Schuller H., Zwei Moſenhandſchriften.

Volksſtimme. Frankfurt a. M. 13. Auguſt 1921. Nr. 188. Strauß Julius
Jakob, Hundert Jahre Bürger-Capitain. Lokalſtück im Frankfurter Dialekt von
Carl Balthaſar Malß (1792–1848); erſte Aufführung am 13. Auguſt 1821.

Wiener Mittagpoſt. Nr. 70. 5. Juni 1919. Robert M. Prosl, Einiges
über Grillparzers Familie. Mit zwei ungedruckten Briefen: Der Neffe Franz
Grillparzer an den Dichter, Gratz, 23. Okt. 1842; der Dichter an Dr. Georg
Preyß, Wien, 11. Auguſt 1856.

4. Veröffentlichungen literariſcher Vereine und Inſtitute.
Gelegenheitsſchriften.

Achter Bericht über die Verwaltung der Deutſchen Bücherei des
Börſenvereins der Deutſchen Buchhändler zu Leipzig im Jahre 1920.

Deutſches Muſeum für Buch und Schrift zu Leipzig. 3. TätigÄs 1920/21. Von Albert Schramm. Druck von Poeſchel und Trepte,eipzig.

Der Ehrenbrief des Püterich von Reichertshauſen, Herausgegeben von

Ä Behrend und Rudolf Wolkan. Geſellſchaft der Bibliophilen.
eimar 1920. Vorbemerkung [Behrend]. Der Dichter von Fritz Behrend.
Beſchreibung der Handſchrift und Unterſuchung über den Schreiber. Von
Rudolf Wolkan. Der Text des Ehrenbriefs. Anmerkungen. Fakſimile.

Miltons Allegro und Penſeroſo. Mannheim in der Schwaniſchen Buch
handlung 1782. Für ſeine Freunde überſetzt von O. H. von Gemmingen. [Mit
Titelkupfer und Vignetten von Ferdinand Kobell. Neudruck für die Mit
glieder der Geſellſchaft der Bibliophilen 1921.]
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Bericht über die Berliner Generalverſammlung der Geſellſchaft der
Bibliophilen am 15. und 16. Oktober 1921. Weimar. Geſellſchaft der
Bibliophilen.

Bouterwek über Bürgers Tod. Zur Tagung der Geſellſchaft der
Bibliophilen am 16. Oktober 1921. . . . gewidmet von Richard Hirſch (Bouter
wek an Schubart, Darmſtadt, 10. Oktober 1794).

Doktor Luther auf'm Abtritt und Genieſtreich von Pater Ignatius Rivero.
Zum erſtenmal gedruckt und publiziert zu Baſel. A. D. 1785. Ausgegraben
von C. G. v. Maaßen und für die zu Frankfurt a. M. am 10. Oktober 1920
verſammelten deutſchen Bücherfreunde aufs neue gedruckt und gewidmet
vom Verlag Georg Müller zu München. Aus dem anonym erſchienenen
Werke: „Ein Intermezzo mit einigen Vignetten von B. A. D. [o

.

O.-Baſel
bei Serini] 1785“ S 33 bis 80: „Doktor Luther auf'm Abtritt: Ein Genie
ſtreich von Pater Ignatius Rivero. Zum erſtenmal auf dem Neuen Theater
der Inquiſition zu Madrid, zum Divertiſſement nach einem Auto-da-Fe, auf
eführt. Aus dem Spaniſchen.“ Der Verfaſſer iſ

t

der in Bern 1807 geſtorbene
aler und Kupferſtecher Balthaſar Anton Dunker, geboren 1746 in Saal bei
Stralſund].

Der Briefwechſel zwiſchen Gottfried Keller und Hans Hoffmann. Aus
Carl Schüddekopfs Nachlaß zum 10. Oktober 1920 herausgegeben . . . von
C[onrad Höfer und G

.

S
.

Fakſimile eines bisher ungedruckten Stammbuchblattes von Goethe . . .

gewidmet von Paul und Olga Hirſch. Frankfurt a. M. 10. Oktober 1920. Weimar,

3
. Juni 1800.

Ein unveröffentlicher Brief Eduard Mörikes a
n

Lotte Späth . . . Frank
furt. 10. Oktober 1920 . . . von Hanns Wolfgang Rath. Datiert: Plattenhardt,

6
. Nov. 1829.

Alere Flammam. Leipzig. Geſellſchaft der Deutſchen Bücherei 1921
Georg Minde-Pouet zum fünfzigſten Geburtstag gewidmet]. Inhalt: Seemann
rtur, Alere flammam. – Ebert Otto Erich, Aus der Werkſtatt von Poeſchel
und Trepte. Ein Beitrag zur Bibliographie des deutſchen Privatdrucks. – Frels
Wilhelm, Das deutſche Drama 1913–1920. Statiſtiſches aus der Deutſchen
Bücherei. – Luther Arthur, Ein ruſſiſcher Vorläufer Oswald Spenglers. –
Pauſt Albert, Das „Tauſendjährige Reich“ in Geſchichte und neueſter Literatur.– Praeſent Hans, Karten und Atlanten in den Bibliographien des deutſchen
Buchhandels. – Rodenberg Julius, Zur Architektonik des Buches. – Rückert
Ernſt, Parallelismus oder Wechſelwirkung von Leib und Seele? – Schönian
Ernſt, Die mittelalterlichen Grundlagen des Souveränitätsbegriffes bei Bodin.

– Schwidetzky Georg, Die unperſönlichen Druckſachen im alphabetiſchen Katalog.– Thummerer Johannes, Rainer Maria Rilke. – Wolff Richard, Goethes Tod
und die „Weimarer Kunſtfreunde“. Aus dem unveröffentlichten Tagebuch eines
Weimariſchen Zeitgenoſſen, des Schriftſtellers Dr. Stephan Schütze.

(Hans Wolfgang Rath, Eduard Mörike und Wilhelm Waiblinger mit
zwei unveröffentlichten Briefen Mörikes und einem unbekannten Selbſtbildnis
Waiblingers. Den Teilnehmern a

n

der erſten Haupt-Verſammlung der Geſell
ſchaft der Mörikefreunde in Ludwigsburg am 29. Mai 1921 gewidmet von
Georg Schloſſer in Frankfurt am Main. Zwei Briefe Mörikes in Angelegen
heit ſeiner Auswahl aus Waiblingers Gedichten 1

.

a
n

den Buchhändler Heubel,
Cleverſulzbach, 18. Dezember 1842; 2

.

a
n

d
ie

Flammerſche Buchhandlung in

Pforzheim, 1859, mit kurzer Einleitung.
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Veröffentlichungen der Geſellſchaft deutſcher Bücherfreunde in
Böhmen. Nr. 3. Pragenſia. Herausgegeben von Friedel Pick. II

.

Denkſchrift
des Rektors Johannes Jeſſenius von Groß-Jeſſen a

n

den Generallandtag von
1619 über Erneuerung der Prager Univerſität, Prag 1920.

„Wenn die Schwalben heimwärts ziehn.“ Ein Gedenkblatt für Karl
Herloßſohn. Selbſtverlag. Gedruckt von A

.

Haaſe. Prag 1920. Als Manuſkript
gedruckt in 50 Exemplaren. Der Tafelrunde der Geſellſchaft deutſcher
Bücherfreunde in Prag gewidmet von Otto Deutſch und Heinrich Teweles.
Im Mai 1920.

Klein Robert, Heinrich Theodor Rötſchers Leben und Wirken. Ein Beitrag
zur Geſchichte der literariſchen Kritik (Schriften der Geſellſchaft für Theater
geſchichte, Band 30). Berlin 1919. Selbſtverlag der Geſellſchaft für Theater
geſchichte.

Kleine Schriften der Geſellſchaft für Theatergeſchichte. Im Auf
trage des Vorſtandes hg. vom Generalſekretariat. Sechſtes Heft. Berlin 1921.
Selbſtverlag.

Veröffentlichungen der Geſellſchaft für Typenkunde des XV. Jahr
hunderts. Jahrgang XV–XVI 1921/1922. Tafel 1201–1350. Schriftenver
teilung für die Geſellſchaft durch Karras, Gröber und Nietſchmann. Buch
druckerei in Halle (Saale).

Geſellſchaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum für 1920.
1921. Druck der Aſchendorffſchen Buchdruckerei, Münſter i. W.

Corpus Catholicorum. Werke katholiſcher Schriftſteller im Zeitalter
der Glaubensſpaltung. 2. Johannes Eck, Epistola d

e ratione studiorum
suorum (1538). Erasmus Wolph, De obitu Ioan. Eckii adversus calumniam
Viti Theodorici (1543). Herausgegeben von Johannes Metzler S. J. 3. Johannes
Cochläus, Adversus cucullatum minotaurum Wittenbergensem. De Sacra
mentorum gratia iterum (1523). Herausgegeben von Joseph Schweitzer.
Münſter in Weſtfalen 1920, 1921. Verlag der Aſchendorffſchen Verlagsbuch
handlung.

Jahrbuch der Goethe-Geſellſchaft. Im Auftrage des Vorſtandes hg.
von Hans Gerhard Gräf. 8. Bd. Weimar, Verlag der Goethe-Geſellſchaft. 1921:
Graul Gaſton, Uber Goethe, den kosmiſchen Menſchen. – Zabel Eugen, Goethe
und Rußland. – Gloél Heinrich, Wetzlar in Goethes „Fauſt“. – Friedländer
Max, Varianten zu „Claudine von Villa Bella. – Hertz Wilhelm, Goethes
Epigramme „Grabſchrift“ und „Lähmung. Ein Beitrag zum Thema: Goethe und
Schopenhauer. – Müller Hermann B., Goethe und die Reitkunſt. – Prellwitz
Gertrud, Heinrich von Kleiſt und Goethe. – Suhl Abraham, Hebbel und Grill
parzer in ihren Theorien. – Klinckowſtroem, Graf Carl v., Goethe und Ritter.
(Mit Ritters Briefen a

n

Goethe.) – Wielands letzte Tage nach einer Aufzeich
nung ſeiner Enkelin Wilhelmine Schorcht. Mitgeteilt von Hans Gerhard Gräf. –

Wahl Hans, Die italieniſchen Kleinbildniſſe Goethes und das neue römiſche
Goethe-Bild Tiſchbeins. – Nachträge zu Goethes Briefen. I. Drei Briefe, deren
Handſchriften ſich in Schweden befinden. Mitgeteilt von Hans Gerhard Gräf,

1
. An Friedrich Juſtin Bertuch. 7
. Februar 1800. – An Gräfin KonſtanzeÄ Teplitz, 16. Juni 1813. – An Theobald Renner. 6
. Juni 1821. –

I. An Chriſtian Gottlob v. Voigt d. ä. Mitgeteilt von Werner Deetjen. Jena,
16. Junius 1806. – Ein Brief Alexander Trippels. Mitgeteilt von Georg
Witkowski. Rom, 9. Dez. 1786. – Ein Barbiergeſell über Weimar. Mitgeteilt
von Eduard Berend. – Peterſen Julius, Schiller und das Weimarer Theater.
17Vol. 24
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Mitteilungeu aus dem Literaturarchiv in Berlin. Literatur-Archiv
Geſellſchaft. Neue Folge. 16. Briefe aus der Paulskirche von Theodor Paur. Berlin
1919. – 17. Briefe Friedrich von Sallets an Eduard Duller (1834–1843). 1920.– 18. Briefe an Rudolf Virchow. Zum hundertſten Geburtstage. Berlin. Literatur
archiv. Geſellſchaft. 1921. Von Berthold Auerbach, Rudolf v. Bennigſen, Karl Blind,
Georg Büchner, Franz Düncker, Robert Froriep, Th. Goldſtücker, Ernſt Haeckel,
Franz Lenbach, Paul Lindau, H. Ferdinand Maßmann, Theodor Mommſen, Mar
v. Pettenkofer, Otto Pfleiderer, Eugen Richter, Julius Rodenberg. Hermann von
Schlagintweit, Heinrich Schliemann, Georg Schweinfurth, Adolf Stahr, Carl Vogt.

Schwäbiſcher Schillerverein. Marbach-Stuttgart. 25. Rechenſchafts
bericht über das Jahr 1. April 1920/21. Marbach a. N. Buchdruckerei von Adolf
Remppis. 1921: Schiller in Bauerbach. Aufzeichnungen des Archidiakonus
A. W. Müller, mitgeteilt von Julius Peterſen. – Koßmann E. F., Zwei Kom
poniſten Schillerſcher Dichtungen. 1. Rudolf Zumſteeg. Brief von Friedrich
Haug an Schiller. Stuttgart, 5. Februar 1802 – 2. J. P. Chriſtian Schulz,
Scine Muſik zur Jungfrau von Orleans aufgefunden. – Koßmann E. F.,
Zum Abfall der Niederlande. – Aus dem Schillermuſeum. Mitgeteilt von Otto
Güntter. – I. Briefe an Schiller. 1. Von Wieland, bald nach dem 7. Dez.
1787. 2. Von Friedrich Heinrich Jacobi. Wandsbeck, 7. Juli 1795. 3. Von
Herder, bald nach dem 30. Oktober 1795. 4. Von Sophie Mereau, Jena,
19. Januar 1796. 5. Von Chriſtian Gottfried Schütz, Jena, 23. Januar 1802.
6. Von Friedrich Hildebrand Einſiedel, Dez. 1802. 7. Von Luiſe Brachmann,
Weißenfels, 8. Oktober 1803. 8. Von Karl Guſtav v. Brinkman, Berlin,

8. Mai 1804. II
.

Zu Schillers Werken. 1
. Aus einer Handſchrift des Fiesko.

Bertha im Kerker. 2
.

Niederſchrift zu den philoſophiſchen Studien. 3. Zu den
Entwürfen des Dramas „Die Malteſer“. III. Ein Scherz Mörikes. An zwei
Dichterinnen.

Ungariſche Bibliothek. Für das Ungariſche Inſtitut a
n

der Univerſität
Berlin hg. von Robert Gragger. Erſte Reihe. 2. Deutſche Handſchriften in unga
riſchen Bibliotheken von Robert Gragger, Berlin und Leipzig 1921. Vereini
gung wiſſenſchaftlicher Verleger. Walter de Gruyter & Co.: I. Kaloczaer Bruch
ſtücke der Kindheit Jeſu von Konrad von Fuſſesbrunnen. II

.

Budapeſter Bruch
ſtück aus Brnder Philipps Marienleben. III. Kaloczaer Lied von den ſieben
Tagzeiten. IV. Budapeſter Bruchſtücke aus Wirnt von Gravenbergs Wigalois.

V
.

Budapeſter Bruchſtück aus Strickers Karl dem Großen. VI. Budapeſter Bruch
ſtück Ä Väterbuches. VII. Karlsburger Handſchrift der „Jagd“ Hadamarsvon Laber.

Schriften des Vereins für Reformationsgeſchichte. 38. Jahrgang
(Nr. 133). Die Beziehungen Calvins zu Frankfurt a. M. von Karl Bauer.
Leipzig 1920. Vermittlungsverlag von M. Heinſius Nachfolger.

Mitteilungen der Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft für Literatur
und Theater. Kiel. 1. Jahrgang. Nr. 3. und 4. 31. Auguſt 1920. Aus unſerer
Frenſſen-Truhe. Vortrag, gehalten 1898, nach dem Erſcheinen der „Drei Ge
treuen“, in Hamburg-Eilbeck von Guſtav Frenſſen. – Die Bühnenbearbeitungen
von Schillers „Don Carlos“ in Proſa. Ein Beitrag zur Entſtehungsgeſchichte
des „Don Carlos“. – 2. Jahrgang. Nr. 1. 1. Auguſt 1921. Briefe von Coſima

v
. Bülow und König Ludwig über ein Münchner Richard Wagner-Theater. –

Ein Brief von Hebbel. An Frh. von Ziegeſar, Wien, 27. Juli 1852. – Nr. 2.

Weihnachten 1921. Briefe von Mathilde Weſendonck. An Gottfried Semper. –

Goethes „Götz“ in öſterreichiſcher Aufmachung. – Schriewer Franz, Klaus Groth
und das maleriſche Sehen. Bruchſtücke aus einer Kieler Inaugural-Diſſertation.
Hebbel-Urkunden aus dem Vormünder-Protokoll des Kirchſpiels Weſſelburen
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(begonnen 1818/19). – Theaterzettel aus der Kindheit von Hedwig Niemann
Raabe, geb. 3. Dez. 1844 in Magdeburg. Hoftheater in Bernbura. 28. Sep
tember 1856. Vorſtellung des Magdeburger Kinder-Theaters.

Groth Klaus, Peter Kunrad. Nach der Handſchrift hg. von ConradÄ Kiel 1919. Wiſſenſchaftliche Geſellſchaft für Literatur und
eat er.

Vom jungen Liliencron. 13 Einblattdrucke und 1 Fakſimile. Wiſſen
ſchaftliche Geſellſchaft für Literatur und Theater. Kiel 1921.

Jahresbericht über die Entwicklung des Wiſſenſchaftlichen Inſtituts
der Elſaß-Lothringer im Reich für die Zeit vom Juli 1920 bis 1. Oktober
1921. Erſtattet im Auftrag des Vorſtandes durch den I1. Vorſitzenden Mini
ſterialrat Donnevert. Das Inſtitut, eine Fortſetzung der „Geſellſchaft für elſäſſiſche
Literatur“, hat ſeinen Sitz endgültig in Frankfurt. Der 1. Band von Hauffens
iſchart-Biographie iſ

t erſchienen; ein weiterer Band der Murner-Ausgabe „Die
hle von Schwindelsheim“ der Vollendung nahe. Für das Jahr 1922 ſind je

ein Band Murner und Fiſchart zur Herausgabe vorgeſehen. Ein Jahrbuch, eine
elſaß-lothringiſche Hausbücherei (Dichtungen, Sagen und Märchen, Stadtbeſchrei
bungen) ſind geplant, ebenſo der Aufbau einer elſaß-lothringiſchen Bibliothek,
von der ein zu druckender Katalog in Bearbeitung iſt, ebenſo ein Archiv, ein
Bilder-Archiv, eine Wanderausſtellung.

Schramm Percy E
.

unter Mitwirkung von Ascan W. Lütteroth. Ver
zeichnis gedruckter Quellen zur Geſchichte Hamburgiſcher Familien unter Be
rückſichtigung der näheren Umgebung Hamburgs. 1921. Hg. von der Zentral
ſtelle für Niederſächſiſche Familiengeſchichte E

.

V
.

Sitz Hamburg.

E
.

T
.

A
.

Hoffmanns Brief a
n Georg Reimer vom 24. Februar 1818

zum 50. Geburtstage ihres Freundes Martin Breslauer – 16. Dezember 1921– in Druck gegeben von Hans und Elsbeth von Müller. Gedruckt in hundert
Exemplaren bei Liebheit & Thieſen in Berlin.

Polheim Karl, Zum 19. Juli 1919 [Gottfried Kellers Geburtstag. Graz,

im Juli 1919. Privatdruck in 5
0 Abzügen. Deutſche Vereinsdruckerei, Graz.

5
.

Diſſertationen.

Aß Maria, Kompoſition und Darſtellungskunſt in Detlev v
. Liliencrons

Proſa. Auszug aus der Inaugural-Diſſertation. Bonn 1921. Druck von Paul
Roſt & Co.

Auerbach Erich, Zur Technik der Frührenaiſſancenovelle in Italien und
Frankreich. Diſſertation. Heidelberg 1921. Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung.

Uhlendahl Heinrich, Fünf Kapitel über Heine und E
.

T
.
A
.

Hoffmann.
Münſterer Diſſertation. Berlin 1919.

6
.

Bücher.
(Beſprechung vorbehalten.)

Aeppli Ernſt, Spittelers Imago. Eine Analyſe. 1922. Verlag von Huber

& Co. Frauenfeld und Leipzig. 2
5 M.

Ein Wiener Beethoven-Buch. Hg. von Alfred Orel. Gerlach &

Wiedling. Wien: Probſt Johann Eugen, Die Stadt. – Böck Ludwig, Die Ge
ſellſchaft. – Reuther Hermann, Beethovens Konzerte. – Biberhofer Raoul,
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Beethoven und das Theater. – Wagner Karl, Beethovens Beziehungen zur
zeitgenöſſiſchen Literatur und Preſſe. – Orel Alfred, Beethoven und ſeine Ver
ieger. – Troſt Alois, Über einige Wohnungen Beethovens. – Englmann Wil
helm, Beethoven Reliquien in Wien. – Troſt Alois, Moritz von Schwinds Bild
„Die Symphonie“.

Behn Siegfried, Rhythmus und Ausdruck in deutſcher Kunſtſprache. Mit
9 Tafeln und 20 Tabellen. 1921. Verlag von Friedrich Cohen, Bonn.

Bettelheim Anton, Wiener Biographengänge. Eingeleitet durch eine
Widmung der Freunde an den Verfaſſer, vonÄ Sauer. Mit einem Bild
des Autors. 1921. Wiener Literariſche Anſtalt. Wien. Leipzig. Vorrede. Goldmark
Erinnerungen. – Bauernfelds Wolkenkuckucksburg. – Ein Nachwort zum Grill
parzer-Zyklus. – Literariſche Kundſchafter Metternichs. – Zum Roſegger-Tag
1913. – Alfred Berger: I. Nekrolog. II. Zur Wiederaufnahme von Alfred
Bergers „Oenone“. III. Alfred Berger und Heinrich Lammaſch. – Charlotte
Wolter. – Rochus Freiherr v. Liliencron: 1. Zum 90. Geburtstage. II. Zum
100. Geburtstage. – Auguſte Wilbrandt - Baudius. – Ludwig Lobmayr:

I. Nachruf. II. Ausſprache bei der Leichenfeier im Hauſe Ludwig Lobmayrs. –

Schönherrs neues „Königreich“. – Ein biographiſches Denkmal für das Zeit
alter Kaiſer Franz Joſefs I. – Die Tochter Wilhelm Scherers. – Marie

v
.

Ebner-Eſchenbach und Guſtav Frenſſen. – 5
0 Jahre „Pfarrer von Kirch

feld“. – Zur Berufung Girardis a
n

das Burgtheater. – Fürſtin Marie
Hohenlohe. – Gottfried Keller in Deutſchöſterreich. – Literariſche Zukunftsfragen
Deutſchöſterreichs.

Berendſohn Walter A., Der neuentdeckte „Joſeph“ als Knabendichtung
Goethes. Stilkritiſche Unterſuchungen. 1921. W. Gente, Wiſſenſchaftlicher Verlag.
Hamburg.

Berendſohn Walter A., Goethes Knabendichtung. 1922. Verlag W. Gente.
Hamburg.

Bo de Wilhelm, Die Schickſale der Friederike Briou vor und nach ihrem
Tode. Mit 7 Abbildungen. Berlin 1920. Verlegt bei E. S. Mittler & Sohn.
Bottacchiari Rodolfo, Grimmelshausen, Saggio su „L'aventuroso

Simplicissimus". Torino Casa Editrice Giovanni Chiantore Succ. Ermanno
Loescher 1920.

Boy-Ed Ida, Charlotte von Kalb. Eine pſychologiſche Studie. Mit 8 Ab
bilduugen. 4.–6. Tauſend. Stuttgart und Berlin 1920. J. G. Cottaſche Buch
handlung Nachfolger. 7

. M., geb. 22 M.
Boy - Ed Jda, Germaine von Staël. Ein Buch anläßlich ihrer. J. G.

Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart und Berlin 1921. 2
2 M., geb.

40 M.

Bouillier Victor, Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) Essai
sur sa vie et ses oeuvres littéraires suivi d'un choix de ses aphorismes.
Paris. Librairie Ancienne Honoré Champion Edouard Champion 5

,

Quai
Malaquais 1914.

Bouillier Victor, La renommée de Montaigne e
n Allemagne. Paris,

Libraire ancienne Edouard Champion 1921.

Brombacher Kuno, Der deutſche Bürger im Literaturſpiegel von Leſſing

bis Sternheim. 1920. Muſarionverlag München.
Campbell Thomas M., The life and works Friedrich Hebbel.

Boston: Badger 1919. 3 Doll.
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Doernenburg Emil und Wilhelm Fehſe, Raabe und Dickens, Ein Bei
trag zur Erkenntnis der geiſtigen Geſtalt Wilhelm Raabes. Magdeburg 1921,
Creutzſche Verlagsbuchhandlung.

Flemming Willi, Andreas Gryphius und die Bühne. Halle a. S. Verlag
von Max Niemeyer. 1921.

Fries Albert, Beobachtungen zu Wildenbruchs Stil und Versbau. Berlin,
Emil Ebering, 1920. (Germaniſche Studien hg. von E. Ebering. Heft 10.)

Funde und Forſchungen. Eine Feſtgabe für Julius Wahle zum
15. Februar 1921. Dargebracht von Werner Deetjen uſw. Erſchienen im Inſel
verlag zu Leipzig 1921: Deetjen Werner, Wielands Bibliothek. – Friedländer
Max, Ein Albumblatt Franz Schuberts. – Gräf Hans Gerhard, Ein Brief
Goethes an Gräfin Konſtanze Fritſch, Teplitz, 16. Juni 1813. – Hecker Max,
Vater und Sohn. Briefe Carl Friedrich Zelters an ſeinen Stiefſohn Carl
Floericke. – Heuer Otto, Briefe Liſes von Türckheim aus ihrem Erlanger Exil.– Leitzmann Albert, Briefe F. L. W. Meyers an Thereſe Heyne aus dem
Sommer 1785. – Michels Victor, Das Motiv des Schlaftrunks im Urfauſt. –
– Öttingen Wolfgang v

.,

über Goethes Kunſtſammlungen. – Pniower Otto,
Die Szene „Auerbachs Keller“ in Goethes Urfauſt. – Roethe Guſtav, Der
Ausgang des Taſſo. – Sauer Auguſt, Die Natürliche Tochter und die Helena
dichtung. – Seuffert Bernhard, Wielands Vorfahren. – Tille Armin, Goethe

im Garten. Ein Beitrag zur Frage nach der literariſchen Zuverläſſigkeit Johannes
Falks. – Wahl Hans, Carl Auguſts Tagebuch, eine „Quelle“ zu Goethes
„Briefen aus der Schweiz“. – Walzel Oskar, Zeitform im lyriſchen Gedicht. –

Witkowski Georg, Grundſätze kritiſcher Ausgaben neuerer deutſcher Dichterwerke.

Gaſſen Kurt, Sibylle Schwarz. Eine pommerſche Dichterin. 1621 bis
1638. Ein Beitrag zur Dichtungsgeſchichte des 17. Jahrhunderts. Greifswald.
Druck und Verlag von Julius Abel, G

.

m
.

b
.

H
.

1921.

Joſeph. Goethes erſte große Jugenddichtung wieder aufgefunden und

zum erſten Male herausgegeben von Paul Piper. Fakſimile-Ausgabe. 1920.
W. Gente. Wiſſenſchaftlicher Verlag. Hamburg.

Götze Alfred, Proben hoch- und niederdeutſcher Mundarten. (Kleine Texte
für Vorleſungen und Übungen. Hg. von Hans Lietzmann. 146.) Bonn, A

.

Marcus
und E

.

Weber Verlag. 1922.

Helmolt Hans F., Leopold Rankes Leben und Wirken. Nach den Quellen
dargeſtellt. Mit 18, bisher ungedruckten Briefen Rankes, ſeinem Bildnis und
der Stammtafel ſeines Geſchlechts. 1921. Hiſtoria-Verlag Paul Schraepler in

Leipzig. Gbd. 26 M.

Hohlbaum Robert, Franz Karl Ginzkey. Sein Leben und Schaffen.

L. Staackmann Verlag, Leipzig 1921.

Wilhelm v
. Humboldts Geſammelte Schriften. Hg. von der Preußi

ſchen Akademie der Wiſſenſchaften. 13. Bd. Berlin, B
.

Behrs Verlag (Friedrich
Fedderſen) 1920. Erſte Abteilung Werke XIII. Nachträge unter Mitwirkung von
Siegfried Kähler und Eduard Spranger.

Inhalt 1. Die Vasken oder Bemerkungen auf einer Reiſe durch Biscaya
und das franzöſiſche Basauenland im Frühling des Jahres 1801 nebſt Unter
ſuchungen über die Vaskiſche Sprache und Nation, und einer kurzen Darſtellung
ihrer Grammatik und ihres Wörtervorrathes. (Ungedruckt.) – Zwei amtliche
Berichte aus der römiſchen Zeit (bearbeitet von Siegfried Kahler); a) Über d

ie
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Republik der ſieben ioniſchen Inſeln (Rom, 27. Juli 1805); b) Über Napoleons
Orientpolitik (Rom, 26. März 1806. 3 Amtliche Arbeiten aus den Jahren 1809
und 1810 (bearbeitet von Eduard Spranger). A. Generalverwaltungsberichte der
Sektion für den Kultus und öffentlichen Unterricht. B. Uber die Organiſation
des Medicinalweſens. C. Der Königsberger und der litauiſche Schulplan. D.
Bericht an Altenſtein über die Finanzgrundſätze der Sektion. E. Verſchiedenes.
Amtsantritt. 1. Dohna an Humboldt, 24. Januar 1809. 2. Humboldt an Dohna,
4. Februar 1809. 3. a. Humboldt an Dohna, 28. Februar 1809. b. Humboldt
an Nicolovius über die geiſtlichen und Schuldeputationen, 4. März 1809. c. Be
rufung des Predigers Natorp 14. März 1809. d. Vokation der Prediger. (An
Dohna.) 25. März 1809. e. Humboldt an Nicolovius, 3. Dez. 1809. f. Berufung
von Klaproth, 9. März 1810. g. Votum über die wiſſenſchaftlichen Deputationen
und wiſſenſchaftlich-techniſchen Kommiſſionen bei den Regierungen, 17. März
1810. h. Beſchwerde Humboldts über verfaſſungswidrigen Geſchäftsgang, 25. Mai
1810. i. HumboldtsÄ an Dohna. 19. Junius 1810. k. Berufung
vcn Thaer, 20. Junius 1810. 1. Autrag auf Anſtellung Schleiermachers in der
Sektion, 22. Junius 1810. Nachwort von Konrad Burdach. Die Ausgabe iſ

t

vorläufig abgeſchloſſen. Der noch ausſtehende Reſt der Nachträge zu den politi
ſchen Denkſchriften wird, ſobald e

s

die wirtſchaftlichen Verhältniſſe zulaſſen, als
Ergänzungsband erſcheinen. Auch für die vorbereitete und angekündigte Abtei
lung der Briefe wird man beſſere Zeiten abwarten müſſen.

Lehmann Emil, Altvaterland. Zur deutſchen Stammeserziehung. (Schriften
zur Heimatbildung und Volkserziehung Nr. 2.) Sudetendeutſcher Verlag Franz
Kraus. Reichenberg 1921.
Inhalt: 1. Zwiſchen Schneeberg und Altvatergebirge. 2

. Was uns das
Kunſthandwerk lehrt. 3

. Im Schönhengſtgau. 4
. Bei der Skt. Leonhardskirche.

5
.

Altvaterland – Neu vaterland.
Lichtenbergs Briefe a

n Johann Friedrich Blumenbach. Hg. und er
läutert von Albert Leitzmann. Dieterichſche Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 1921.

Hundert Jahre A. Marcus und E. Webers Verlag 1818–1918.
Bonn am Rhein 1919.

Aus dem Inhalt: Lietzmann Hans, Marcus und Webers Verlag und die
Geiſteswiſſenſchaften. Ein Blick in den Verlagskatalog. – Ilgen Theodor, Plan
zur Herausgabe einer politiſchen Zeitung durch die Firma. – Lehner Hans,
Die Bonner Jahrbücher im Verlag von Marcus und Weber. – Ritſchl Otto,
Erinnerungen a

n

Guſtav Markus. – Unger Rudolf, Nachruf für Kurt Jahn.– Meyer Johannes, Zur Entſtehung des lutheriſchen Lehrſtücks vom „Amt der
Schlüſſel“. – Schröder Edward, Ein geplantes Urkundenbüchlein zur alt
deutſchen Literaturgeſchichte. – Götze Alfred, Familiennamen und frühneuhoch
deutſchen Wortſchatz. – Strauch Philipp, Zu Greiths Compilatio mystica. –

Leitzmann Albert, Zu Schillers „Taucher“. Aus Nützliches Allerley aus der
Natur und dem gemeinen Leben für allerley Leſer von dem Hofdiakonus bei
St. Servatii zu Quedlinburg Johann Auguſt Goeze (Leipzig 1785) nach der
neuen, verbeſſerten Auflage von 1788 I, 29–33. – Stammler Wolfgang, Zur
Geſchichte der deutſchen Philologie. 1. Briefe von Jacob Grimm aus dem Beſitz
des Keſtner-Muſeums in Hannover a

n

Friedrich Schlegel (21. Dezember 1812),

Karl Gödeke (2
.

Auguſt und 21. Sept. 1839), Hermann Harrys, Buchhändler
Schlemmer. 2

. Briefe von Wilhelm Grimm. Aus dem Beſitz des Keſtner-Muſeums
zllÄ An Buchhändler Schlemmer, Chriſtian Samuel Theodor Bernd.

– Klapheck Richard, Johann Wilhelm Kurfürſt von der Pfalz, Herzog von Jülich
und Berg (1690–1716). Legende und Geſchichtsforſchung – Cohen Walter,
Oberſt von Reutern: Gerhard Wilhelm von Reutern 1794–1865. Maler.
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W. Mueller-Reif, Zur Pſychologie der myſtiſchen Perſönlichkeit. Mit
beſonderer Berückſichtigung Gertruds der Großen von Helfta. Ferd. Dümmlers
Verlag. Berlin SW 68. 12 M. 50 Pf.

Nadler Joſef, Die Berliner Romantik 1800–1814 Ein Beitrag zur

Frºsº Frage: Renaiſſance, Romantik, Reſtauration. Berlin. Erich Reiß1921.
Inhalt: Vorſchuß an meine Scherbenrichter. I. Renaiſſance, Romantik,Ä" II. Die Anfänge der oſtdeutſchen Bewegung. III. Die Berlineromantik.

Nadler Joſef, Das öſterreichiſche Volksſtück. Verlag Dr. Filſer & Co.
Augsburg. (Dichter und Bühne. Literatur- und Muſikgeſchichte in Einzelheften
für Theaterbeſucher) Hg. vom Bühnen-Volksbund in Frankurt a. M. (1921].

Nadler Joſef, Kampfſpiel und Bühnenſpiel. Deutſche Kampfſpiele 1922.
Deutſcher Reichsausſchuß für Leibesübungen. XII. 21. 300. Druckſchrift. Nr. 169.
Rachfahl F., Don Carlos. Kritiſche Unterſuchungen. Freiburg i. B.

Verlag von Julius Boltze. 1921.

Roſenthal Friedrich, Die Wanderbühne. Ein Beitrag zur Not, Rettung
und Geneſung deutſchen Theaters. 1922. Amalthea-Verlag. Zürich. Leipzig. Wien.

Rudwin Maximilian J., The Origin of the German Carnival Co
medy. New York 1920, Stechert & Co. 1 Doll. 25 cent.

Schneider Ferdinand Joſef, Victor Hadwiger (1878–1911). Ein Bei
trag zur Geſchichte des Expreſſionismus in der deutſchen Dichtung der Gegen
wart. Halle (Saale). Verlag von Max Niemeyer, 1921.

Schnitzer Manuel, Goethes Joſeph-Bilder. – Goethes Joſeph-Dich
tung. Hamburg 1921. Gente.

Schweizer Werner, Die Wandlungen Münchhauſens. Leipzig, Dieterichſche
Verlagsbuchhandlung 1921. 16 M.
Shakeſpeares Quellen in der Originalſprache und deutſch hg. im Auf

trag der Deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft 2 Bändchen: Quellen zu Romeo
und Julia, hg. von Rudolf Fiſcher. I. Maſuccios Mariotto und Gianozza.
II. Da Portos Giulietta. III. Bandellos Romeo und Gulietta. IV. Boiſteaus
Rhomeo und Juliette. V. Brookes Romeus und Juliet. A. Marcus und
E. Webers Verlag Dr. jur. Albert Ahn. Bonn 1922.

Stifter Adalbert, Witiko. Im Inſel-Verlag zu Leipzig. O. J.
Strindberg, ein Zeitproblem und andere pſychologiſche Aufſätze hg.

von Herbert Oczeret. Im Xenien-Verlag zu Leipzig:
Inhalt: Oczeret Herbert, Strindberg, ein Zeitproblem. – Oczeret Irma,

Arnold Zweigs Novellen um Claudia. – Widmer Martha, Der Unbedingte,
aus Tim Krögers Novellen „Leute eigener Art“. – Widmer Helene, Triſtan
und Iſolde, Studie. – Pfiſter Max, Hans Gans: Peter das Kind, Studie. –
Roſenbaum-Ducommun A. und W., Madame Bovary von Guſtave Flaubert.

Thoma Hans, Gedichte und Gedanken, hg. von Kurt Karl Eberlein mit
Buchſchmuck von Hans Thoma. 1919. Reuß & Itta, Konſtanz, Baden.

Tumarkin Anna, Die romantiſche Weltanſchauung. Paul Haupt, Akad.
Buchhandlung vorm. Max Drechſel. Bern 1920.

Weltſch Felix, Gnade und Freiheit. Unterſuchungen zum Problem des
ſchöpferiſchen Willens in Religion und Ethik. 1920. Kurt Wolff Verlag München.
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7. Kataloge.

Altmann Joſef, Katalog Nr. 23. Aus Wiſſenſchaft und Kunſt. Eine
Ausleſe ſeltener und illuſtrierter Werke aus dem 15.–19. Jahrhundert. Berlin
W 10, Lützow-Ufer 18.

Bibliotheca Neophilologica. Mitteilungen über die Neuerſchei
nungen auf dem Gebiete der neueren Sprach- und Literaturforſchung Nr. 2.
Jahrgang 1921. Halle (Saale). Verlag von Max Niemeyer 1922.

Cohen Friedrich in Bonn. Antiquariats-Katalog 123. Deutſche Lite
ratur. 1921.

Gilhofer & Ranſchburg. Wien I, Bognergaſſe 2. Anzeiger Nr. 120.
Inkunabeln und Holzſchnittbilder. Illuſtrierte Bücher des 18. und 19. Jahrh.
Jagd, Sport, Americana

Graupe Paul, Berlin W 35, Lützowſtraße 38, Katalog 101. Deutſche
Literatur und Uberſetzungen

Dr. Hellersberg, Antiquariat, Verlag, G. m. b. H. Charlottenburg,
Joachimsthalerſtraße 3. Katalog Nr. 1. Philoſophie.

Herder & Co., G. m. b. H. Verlagshuchhandlung (Freiburg im Breisgau,
Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo. (Nord
amerika). Jahresbericht 1921. IX. Nachtrag zum Hauptkatalog von Neujahr 1913.

Höniſch Rudolph, Leipzig, Guſtav Freytag-Straße 40, Katalog XXII:
Germaniſche Sprachwiſſenſchaft und Literatur.

Hörhold Max, Cruſiusſtraße 20. Antiquariats-Anzeiger Nr. 1. Deutſche
Sprache und Literatur uſw.

Friedrich Meyers Buchhandlung. Leipzig, Teubnerſtraße 16. Antiquariats
Katalog Nr. 158 enthaltend unter anderen Beſtände der Bibliothek des verſtorb.
Herrn Profeſſors Dr. Daniel Jacobi, Berlin.

Rauthe Oskar, Berlin-Friedenau. Das Lied vom Störtebecker und Jödge
Michael. Fliegendes Blatt um 1780. Neujahrsgabe 1922.

Treichel Hermann, Jena, Schloßſtraße Nr. 2 a. Bibliothek Rudolf
Schlöſſer.

Druckfehler.
13. Ergänzungsheft: Seite 14, Zeile 4 von unten lies Johanna

Gray; Seite 34, Zeile 10 lies Menduſic.
Band XXIII: Seite 668, Zeile 11 lies feinem statt ſeinem; Seite 681,

Anm. lies Cogitata.

In der Handſchrift fertiggeſtellt am 30. März, im Satz am 14. April 1922.



Die Dichter
der VNeukirch'ſchen Sammlung").

Herrn von Hoffmannswaldau und anderer Deutſchen auserleſene
und bißher ungedruckte Gedichte.

Franckfurt und Leipzig 1695 ff
.

Mit einem Anhang: Zur Chronologie der Gedichte
Hofmanswaldaus.

Von Arthur Hübſcher in München.
(Schluß.)

Äberſicht II
.

Die Dichter in Teil VII.

Daniel Heinrich Arnold (1706–1775): S. 304 Letzte Gedanken Hr. J. G.

Gottſcheds. – Oberhofprediger in Königsberg. Vgl. Meuſel, Lex. der ver
ſtorbenen deutſchen Schriftſteller 1 (1802), S. 109/12. Als Mitglied der
Leipziger Deutſchen Geſellſchaft in Göttens Jetzt lebend. gelehrt. Europa

II 784 aufgeführt. Gedichte bei Weichmann.
Siegmund Baſch (1700–1771): S

.
9
8

ein Hochzeitsgedicht. Leben u
.

Schriften

ſ. bei Meuſel, Lex. 1
, S. 189.

C
.

C
.

Beſſer: S. 315 Hr. J. C. Glaſewalds in Gera unſchuldig vergoſſenes
blut. – Verfaſſer nicht feſtzuſtellen.

M. El. v. Breßlerin, geb. v
. Wirth († 1728): Drei Gelegenheitsgedichte:

S
.

210 (Sign. verdruckt M
.

C
.

v
. Br. g
.

v
. W.), 211 (Sign. verdr.

M
.

H
.

v
.

B
. g
.

v
. W.), 269 (nach Sinapius, Schl. Cur. II 547 zu da

tieren 1720). Über die von Chr. Günther in verſchiedenen Lobgedichten
(Ged. S. 150, 154, 552, 740, 769, 827) gefeierte Breslauer Dichterin

º

außer Sinapius II 547 noch Buddeus a
.
a
. O. nebſt Supplementband

227

Ulrich Conrad v
. Broitzen (1694–1757): S. 18, 42 (2), 43, 45. Signatur

teils U
.

C
.

von Broitzen, teils U
.

C
.

v
. B. – Kammer- und Akzisrat

in Dresden, vgl. Boetticher, Oberlauſ. Adel I 208.
Carl Sigmund v

. Eben und Brunnen: S. 32 Auf die poeſie eines vor
nehmen freundes; ſign. C

.

S
. v
.

Eben. Einige Gedichte von ihm auch in

Menantes Sammlung (I 189, II 134, III 285). Der Dichter iſ
t

bei
Sinapius, Schl. Cur. II 329 aufgeführt als 2. Sohn eines Ludwig v.

Eben u
. Brunnen, deſſen Vermählung für Juli 1694 angegeben wird

1
) Vgl. oben, S. 1 ff.
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(Chriſtian) Graf von Eck (1645–1706): S. 21, 22 (2), 23, 24 (2). Der Ver
faſſer iſ

t als Freiherr geboren, wurde 1693 Graf, 1699 kaiſ. Geſandter

im niederſächſiſchen und weſtfäliſchen Kreiſe, ſtarb als ſolcher zu Hamburg
am 3

.

(30.) Auguſt 1706. J. U. König in ſeiner Biographie J. v. Beſſers
(S. 88) ſchreibt, er habe „eine Menge teutſche Gedichte verfertiget, auch
ſehr viel aus dem Frantzöſiſchen überſetzt, die mir alle geſchrieben in die
Hände gerathen ſind. Einige wenige davon habe ic

h

ehmals dem Druck
überlaſſen; die übrigen ſind, wegen ſeiner Oeſterreichiſchen Mundart (die
Grafen v

.
Eck und Hungersbach ſind ein altes Krainer Adelsgeſchlecht)

nicht ſo wohlfließend ausgefallen, als es itzige Zeiten erfordern.“ Außer

in den N
.

S
.

ſtehen Gedichte von ihm in J. U. Königs Gedichten (Hamb.
und Leipz. 1713) und auf ſi

e

bezieht ſich wohl König in der angeführten
Stelle. Vgl. Lex. der Hamb. Schriftſt. 2 (1854), 114 f.

Barthold Feind (1678–1721): S
.

30, 33, 100. – Vgl. Schröder, Lex. d.

hbg. Schriftſteller, woſelbſt auch e
in

Verzeichnis von Feinds Werken.

J. C. Gottſched (1700 – 1766): Überſetzungen aus Boileau und Horaz, die
die erſte mit vollem Namen, die anderen J. C. G. ſigniert: S

.

47, 51,
55, 59, 62, 70, 73. Gottſched verweiſt auf dieſe Arbeiten „Critiſche Dicht
kunſt“ S. 482.

Joh. Chriſt. Günther (1695–1723): Zwei Gelegenheitsgedichte S
.

138 und
318, beide mit vollem Namen ſigniert und in Günthers Gedichten S

.

596
und 815 enthalten. Von Günther dürften ferner VII 9 „Endlich iſ

t

e
s

eingetroffen“ und die vier Epigramme VI 70 und 7
1 ſtammen, die ſämt

lich J. C. G.Ä ſind, ohne ſich allerdings in der Geſamtausgabe der
Güntherſchen Gedichte vorzufinden.

Joh. Georg Hamann (1697–1733): S
.
1
3 (ſign. mit vollem Namen), 4
3

und 311 (ſign. I. G
.

H.) – Schleſier, Mitglied der Leipz. Deutſchen Ge
ſellſchaft. in deren „Oden“ (Lpz. 1728) er vertreten iſt. Eine Serenate
auf JU. König in deſſen Gedichten, 1745, S. 597. Vgl. Goedeke III.
302; Jördens, Lex. 6 (1811), S. 279 f.

;

Lex. d
. hamburg. Schriftſt. 3,78/81.

B
.

Hoffmann: Ein 1725 datiertes Hochzeitsgedicht S
.

128. Der Dichter iſ
t mir

nur als Mitglied der Leipz. Deutſchen Geſellſchaft bekannt, deren „Oden“
einige Ä von ihm bringen. In der Mitgliederliſte bei Götte iſ

t

e
r

als „Conrector in Merſeburg“ bezeichnet.
Chriſtian Gottlieb v

. Holtzendorff (1696–1755): S
.
1 (ſign. C
.

G
.
v
. H.),

163 (voller Name), 165 (ſign. C
. J. [verdr. f. G.] v. H.), 167 und 193

(ſign. C
.

G
.
v
. H.). – Oberkonſiſtorialrat in Dresden. Vgl. Boetticher,

Oberlauſ. Adel I 754. Vielleicht ſtammen von dem Dichter, denn übrigens
Teil VII gewidmet iſt, auch einige geiſtliche Gedichte in Menantes'
Sammlg. III 369 und 371 unter der Chiffre G

.

v
. H
.

Gottlob Friedr. Wilh. Juncker: Herausgeber des VII. Teils und Ver
faſſer der voranſtehenden „Unterſuchung Hr. G

.

B
.

Hanckens Weltl. Ge
dichte“. Seine Gedichte datieren aus den Jahren 1724–1727, ſind teils
mit vollem Namen, teils abgekürzt G

.
F. W. I. ſigniert und weiſen zumeiſt auf

Leipzig als Entſtehungsort. Ich führe d
ie

Seitenzahlen an: 4
,

20, 26,
28, 36, 3

9 (2), 40 (2), 41 (2), 42, 43, 44, 75, 79, 87, 91, 95, 109, 113,
120, 135, 179, 197, 216, 222, 227, 237, 239, 246, 282, 290, 296, 299.
Juncker war Mitglied der Leipziger Deutſchen Geſellſchaft, deren „Oden“
(IV. Buch Lpz. 1728) drei weitere Gedichte des ſonſt unbekannten Autors
bringen. In der Mitgliederliſte bei Götte nicht aufgeführt!

1
) Mit Unrecht macht demnach Borinski, B
.

Gracian, Halle 1894, S
.

133,

Anm. 4 Ettlinger einen Vorwurf.
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Johann Ulrich König (1688–1744): S. 15, 30, 31 (2), 32, 35, 36, 37, 38,
41 (aus Guarini, auch v. Lohenſtein überſetzt, Himmels-Schl. 46), 44,
115, 154, 195, 199, 224, 231. Signatur teils J. U. König, teils J. U. K.– Vgl. A. D. B. (E. Schmidt). -

Gräfin Maria Aurora von Königsmarck (1668–1728): S. 31 Über das
Königsmarckiſche grab. – Vgl. G. C. Lehms, Teutſchlands galante Poe
tinnen, Frckf. 1715 und A. D. B. (Flathe).

N. Krüger: Zwei 1714 datierte Gelegenheitsgedichte S. 33 u. 124. Das eine

iſ
t

a
n J. U. König gerichtet, der Verfaſſer iſ
t

vermutlich Hamburger.

[Johann Gottlieb) Meiſter († 1699): S
.

173 An Friedrich Auguſt, 1694.
Das Gedicht iſ

t nur „Meiſter“ ſigniert, zweifellos handelt e
s

ſich aber
um M

.

Joh. Gottl. M., den Verfaſſer der „Unvorgreiffl. Gedancken von
teutſchen Epigrammatibus“ Leipzig 1698. Nach Jöcher (vgl. auch die Fort
ſetzung!) war er Magiſter, Poet und ſeit 1693 Rektor in Leipzig. Er ſtarb
1699. Man wird ihm ſicher auch die drei J. G. M

.

ſignierten Gedichte V 42,
43, 5

6

zuſchreiben dürfen, nachdem in Teil V bereits die oberſächſ, ſpeziell
Leipziger Dichter tonangebend geworden ſind. Weitere Gedichte Meiſters in

Menantes' Sammlg. I 292, im Muſen-Cab. 165, 171, 174, 176, 894.

. B. Mencke, ſ. Uberſicht I.

oh. Sam. Müller (1701–1773): S. 212 u. 213. Verfaſſer Hamburger
Operndichter, ſ. Goed. III 337. Zwei weitere Gelegenheitsgedichte von
ihm Menantes' Sammlg. III 604 u. 605.

Fried. Carol. Neuberin (1697–1760): S. 17 (voller Name), 44(ſign. F. C. N.).Ä Neukirch, ſ. Überſicht I.

G
.

Olearius (1672–1715): Bey der leiche Hr. J. Günthers in Lpz: 1714. –

Verfaſſer war Sohn des Theologen Joh. O
.

in Leipzig. Vgl. Jöcher und
Buddeus a. a. O.

G
.

C
. Plaz: S
.

145 ein Wittenberger Hochzeitsgedicht (1725). Verfaſſer wohl
identiſch mit dem bei Jöcher (Fortſetzung) genannten Leipziger Gg. Chph.
Plaz (1705–1787).

C
.

O. Rechenberg: S
.

271 Liebesgedächtnis ſr
. Masgaris 1720. (Wohl =

der Leipziger Carl Otto R
.

(1689–1751), vgl. Jöcher Fortſetzung.
Mich. Richey (1678–1761): S. 34, 35. – Vgl. A. D. B. (Waldberg).
Schlegel: S

.

257 Abriß eines vollk. Staatsminiſters in dem Bilde Hr. A
.
F.

Grafen v. Pflug, weyl. churf. ſächſ. Ober-Hof-Marſchalls. (Zu datieren
1712.) Verfaſſer dürfte Joh Fr. Schlegel, Stiftsſyndicus in Meißen und
Vater von Johann Elias S

.

und Joh. Adolf S
.

ſein, der „ſeine große

Vorliebe für die Poeſie auch durch eigene Verſuche betätigte“ (S. A. D. B.);
möglicherweiſe aber auch ein ſonſt nicht bekannter Joh. Heinr. Schl, der

in Menantes' Sammlg. II 700 mit einem „1718 Zedlitz“ datierten
Poem vertreten iſt.

B
. Schmolcke, ſ. Überſicht I.

Samuel Seidel (1698–1755): S. 219, 279. Verfaſſer war Mitglied der Leipz
Deutſchen Geſellſchaft und iſ

t

a
n

deren Oden (Lpz. 1728) beteiligt. „Auserleſ.
Gedichte“ von ihm erſchienen Lauban 1740–44, „Gedichte“ ebd. 1748f. Vgl.

Meuſel 13, 65/8 und Otto, Lex. d. oberlauſ. Schriftſt. Görlitz 1800.

J. C. Stieff, ſ. Überſicht I.

Äberſicht III.
Die Initialen in Teil 1–VII.

Die Überſicht bringt ſämtliche in der N
.

S
.

vorkommenden Initialen, auch
ſolche, unter denen ſich in Überſicht I und II bereits behandelte Verfaſſer ver
bergen. In ſolchem Falle wird auf dieſe Überſichten verwieſen.

§
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A. F
v. A., ſ. Abſchatz.
v. H. (tt. S.), ſ. Hans v. Aſſig.
M. A. III 177 Bey der Güttner- u. Knäbeliſchen Hochzeit. C'. M. A. (= dem
bei Joh. Caſp. Ebert, Cervimontium literatum, Vratislaviae 1726 auf
geführten Chriſt. Mich. Adolphus („Phil. et Med. Dr., Archiater Ducalis
Saxo-Naumburgensis . . Practicus Lipsiensis . .")?

D. V
. A., ſ. Valentin Alberti.

** B
. VI 19 An Calliſten. Verfaſſer = Joh. v. Beſſer, der gelegentlich (I 342)

eine Calliſte beſingt? Die beiden Sterne vor der Chiffre ſtünden dann
für ein J. v., vgl. auch **v. L. und ** T.

C
.

B
.

V
I
8
9 Zwei höchſt ungewandte Machwerke. C
.

B
.

kann nicht Druckfehler
für C

.

H
.

ſein, wie bei IV 63 (Uber die ſonnenfächer), wo das Reg. von
Red. I. das Richtige gibt.

M. C
.

v
.

B
. g
.

v
. W., ſ. Breßlerin.

U
.

C
.

v
. B., ſ. v
.

Broitzen.

C
.

G
.

B
.

Der größte Teil der C. G. B.-Gedichte iſ
t

a
n

eine Geliebte gerichtet,

die Liſette, Liſilis, Eliſe genannt wird, während der Dichter ſelbſt unter
dem Decknamen Saladin auftritt. Da dieſe Gedichte im inneren Zuſammen
hange zueinander ſtehen und die Entwicklung einer Liebe wenigſtens in

den hauptſächlichſten Etappen erkennen laſſen, hebe ic
h

ſi
e

aus der Ge
ſamtzahl heraus um dann den Verſuch zu wagen, aus ihnen Anhalts
punkte für eine „Biographie“ des C

.

G
.

B
.

zu gewinnen.

H. . v
. A., ſ. Abſchatz.

G.
H. -
C.

Titel Red. I. Red. II.
(Ausg. 1708)

Seite Seite

IV. Er vergleicht ſie mit der ſonne 35 31

Als er ſie im garten bey einen andern 37 33

ſahe
Als ſi

e

auf dem klavier ſpielte 38 34

Saladin an Liſetten 40 36

Auf ihre allzuÄ fettigkeit 43 39

Er offenbahret Liſetten ſeine liebe 45 41

Auf ihren mund - 69 61

Als er des morgens von ihr abſchied 69 61

nahn
Als ſie ihr im winter einen ſommer- 70 62

rock nehte

Als ſie von der thüre weglief 71

Als ſi
e

auf dem ſchiffe fur (unſigniert, 71 62

aber wegen der Einreihung in den
Zyklus und vor allem wegen des
Nannens Liſilis ebenſo wie IV 106
und 114 als deun C

.

G
.

B
. gehörig

anzuſetzen)
Als er ihr eine gewiſſe arie ſchickte 73 63

Als ſie ſich ein mann zu ſeyn wünſchte 72 67

(unſigniert, doch in Red. I. mitten

im Zyklus ſtehend)
Auf ihre vermeinte anderweitige ver- 74 69

heyrathung
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An die unbeſtändige Liſette 122 106 - -

An die zornige Liſette 123 - "Ä U.

Schmeichle dir Liſette nicht - 114

Er liebet ohne hoffnung 155 122

Über ſeinen abſchied 167 131

Schäfer-Gedichte. Mileno. 317 288

Die Heimat des Dichters und der Schauplatz der Liebe iſt Schleſien, für
das, wie auch ſonſt in der galanten Lyrik, die Bezeichnung „Elyſieu“!) gebraucht
wird. Die Hinweiſe auf die Univerſität (z

.

B
.

IV 123) und Stellen wie IV 31,
wo der Dichter „ihre pracht vor allem frauenzimmer, Wonit Elyſien, womit
Budorgis*) prangt“ rühmt, geben als genauere Ortsbeſtimmung Breslau. Die
Anordnung der Gedichte iſ

t

durchaus nicht chronologiſch, doch läßt ſich die Ent
wicklung ganz gut herausleſen: „Er liebt ohne hoffnung“ zunächſt, braucht vier
Jahre (S. 41), bis er „ſeine liebe offenbahret“, hat ſich verſchiedentlich über ihre
(teils wirkliche, teils vermeintliche) Untreue zu beklagen, ſöhnt ſich aber immer
wieder mit ihr aus. Schließlich verläßt er Breslau, wohl um eine andere Uni
verſität (Wittenberg! Vgl. V 76 und unter C. H.) aufzuſuchen, ereifert ſich auch in

der Abweſenheit „über die unbeſtändige Liſette“, bleibt ihr aber trotz allem auch „an

der Elbe“ treu. In dem Schäfergedichte IV 288 erzählt ihm ſein Freund Mileno
von ſeiner Liebe zu Clelien und Saladin = C. G

.

B
.

rät den Freunde nach
Elyſien heimzukehren, trägt ihm Grüße a

n Eliſe auf und gibt der Sehnſucht
Ausdruck, ſi

e möge endlich auch ihn „von der Elbe losſprechen“. Unter dem
Decknamen Mileno verbirgt ſich der Dichter C

. H., wie zwei Schäfer gedichte
(IV 7

8

und 85) desſelben zeigen, die die gleichen Liebespaare Saladin–Liſette
und Mileno–Clelie auftreten laſſen und uns einige weitere Aufſchlüſſe geben.

In erſten berichtet ganz entſprechend der Szene in IV 288 Saladin von ſeiner
Sehnſucht in der nun ſchon drei Jahre währenden Trennung, nachdem ihn Milen
mit dem Hinweis auf die ſchon länger als ſiebenjährige Freundſchaft zum
Sprechen aufgefordert. So erzählt Saladin von dem Abſchied und, in der Er
innerung zurückgreifend, von ſeinen Liedern a

n

Liſette und von einem „erhabenen
ort“ in der Nähe der Vaterſtadt, wo die Schar der Schäfer und Schäferinnen
den Hirtenlehrer von den Wundern des „groſen Pan“ erzählen hörte. Der
„groſe Pan“ wird Hofmanswaldau ſein. Vgl. dieſe Bezeichnung in Lohenſteins
Grabrede auf ihn und a

n

anderer Stelle desſelben Gedichts (IV 81) das Lob
Elyſiens, des Landes „das unſer groſer Pan Und alles hirten-volck nicht gnug
ſam loben kan.“ Es ſcheint ſich alſo bei dieſem Kreis von jungen Dichtern um
die alte „Schule“ Hofmanswaldaus z

u handeln, die ſeine Tradition nach ſeinem
Tode weiterführte. C

.

G
.

B
.

hat dieſe Tradition auch in der Ferne bewahrt und
gegen den Tadel der „naſe-weiſen hirter“ verteidigt, deren „alberer Geſang wie
froſch-geſchrey“ ſei. Was wir ſonſt über C

.

G
.

B
.

aus ſeinen Gedichten erfahren,

iſ
t

nicht viel mehr als ſein Beruf: Er ſchwört gelegentlich (IV 123) aller Liebe
zugunſten der Pandekten a

b

und ſetzt ſich IV 304 warm für die Juriſten ein,

ſo daß e
r

ſelbſt wohl Juriſt geweſen iſ
t. (Eine Gleichung mit dem in der vita

des am 19. Februar 1715 verſtorbenen D
.

Th. Lehmann von Th. Grabner

!) Vgl. Henel v. Hennenfeld, Silesiographia Renovata (Breslau 1704)

I 109: „Plerique nostri Seculi Geographi a
c Poétae ab Elysiis nos pe

tunt . . ." Die weite Verbreitung dieſer Etymologie hat einerſeits wohl die Mög
lichkeit des Anagramms Silesia-Elisia, anderſeits der Anklang a

n

das griech.

Elis (vgl. dieſe Form IV 8
1 83, 8
4

u
.

ö.) gefördert.

?) Die Identifizierung Breslaus mit den alten Budorgis der Lugner
(vermutlich a

n Ptolemäus anknüpfend), wird zwar von der Wiſſenſchaft des
17. Jahrh. bereits abgelehnt, iſt aber in der Dichtung noch allgemein üblich.
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(Chemnicii 1715) S. 91 und 154 aufgeführten Wittenberger Arzte Christian
George Bebel ſcheint mir danach unzuläſſig). Nimmt man an, daß C. G. B. etwa
zur Zeit des Erſcheinens von N. S. IV ſeine Univerſitätsſtudien abſchloß, ſo
wäre er zirka 1680 geboren. Ich ſtelle die übrigen, für uns ziemlich unergiebigen
Gedichte des C. G. B. zuſammen in anderen Sammlungen findet ſich nichts
von ihm):

Titel Red. I. Red II.
Seite Seite

IV Die ſchöne Comödiantinn 67 60

Auf die Dorilts 67 60

Salari an Severino (Hundertzeilen- 78 (54

form!)
An eine tonne 68 77

Er will nicht mehr lieben 157 123

An Briſinden 159 125

Gute weiber ſind ſeltzam 283 -
Auf die barbierer; Von den töpfern 28%) 248

(Grabſchrift Medusae 295 -
Die vertheidigten juriſten 333 304
Bey verwandelung der Nymphe Syrinx 337 308

S. Fr. Mutter erneuertes Gedächtnis 375 350

V. Bey der Schröer- und Löſcheriſchen ver- 76

bindung (nach Mich. Ranfft, Leben
u. Schriften aller churſächſ. Gottes
gel., Ppz. 1742, S. 1113 zu datieren
Wittenberg 1704).

U. G. B. IV 3:34 An Salin, 351 Wem das glücke wohl will . . In Red. I 266
noch ein weiteres Gedicht mit der Chiffre U. G. B: „Universal". –
U. G. B. Druckfehler für C. G. B.? Die Gedichte ſtehen mitten unter
ſolchen des C. G. B. und C. H. !

M. H. v. B. g v. W., ſ. Breßlerin. -
D. M. B. V 68, 111, 172, 173. – V 111 weiſt auf Goldberg (Reg. bez. Liegnitz)

als Entſtehungsort.
L. R. B. Fünf Sinngedichte: V 59 (2), 60, 61 (2. – Verfaſſer?
S. R. B. Vela majensis Elisius. IV (Red. I) 196: Copia eines Schreibens

an Hr. J. F. Richtern, Pfarrern in Melaun. – Verfaſſer?
C. II 78 Florette was vmflort . . B. C. Druckfehler für B. N., wie das Reg.
richtig hat und ebenſo, von Ausgabe Fritſch 1697 ab, alle ſpäteren.

C. VII 231 und 234 zwei in Leipzig entſtandene Gelegenheitsgedichte. Das
zweite iſ

t

„im Nahmen der Teutſch-übenden Geſellſchaft in Leipzig“ ver
faßt, deren Mitglied alſo der Autor war. Wahrſcheinlich ſtammt von ihm
auch ein Hochzeitsgedicht im Muſen-Cab. 168, das „Leipzig 1702“ datiert
und M(agister) L. C

.

C
.

ſigniert iſ
t. Es iſt in Briefform gehalten und ſo

unterzeichnet der Verfaſſer am Schluſſe mit ſeinem Namen: Crell. Es iſt

der bei Jöcher aufgeführte Ludov. Christ. Grell (1671–1733). Näheres

ſ. dortſ. Weitere Gedichte Crells Muſen-Cab. 901, 941 und Menantes'
Sammlg. III 230, 487, ein Carmen Elegiacum iſ

t

dem „Geſeegneten
Ehrengedächtnis D

.

G
.

F. Seeligmanns“ Lpz. 1708 angehängt.

J. F. C. VI

s

Epigranm auf den 1704 gefallenen General Styrum. – Ver
faſſer

C
.

D
. III 315 Als vier gute freunde in Leipzig 1699 Dr. wurden. – Verfaſſer?

B.

C
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J. G. v. D. III 287 Auf Friedrich Auguſt II. erſten einzug in Danzig. – Zu
datieren wohl 1697. Der Autor nennt ſich einen Sohn der Stadt
Danzig, gibt aber an, daß er jetzt anderswo „ſeine Wohnung einnehme.“

S
. D., ſ. Simon Dach.

V
.
D
. IV 251 Über d
ie mouchen einer courtesie-ſchweſter. – Verfaſſer?

C
. E., ſ. C
.

Elteſter.

F. S. E. IV 178 Hochzeit-arien. – Verfaſſer?

C
.

G., ſ Chriſtian Gryphius.

J. C. G., ſ J. C. Gottſched und J. C. Günther.

E
.

G., ſ. Ephraim Gerhard.
M. F. E

.

G
.

V 83 Bey dem W. u. T
.

hochzeit-feſtin. – Man möchte an E. Ger
hard als Verfaſſer denken (Magiſter ſeit 1704!), ein zweiter Vorname iſ

t

uns jedoch nirgends belegt.

J. E. G. IV 121 Ich bin dir zugethan, 244–245 fünf Sinngedichte, 347 Ge
ſpräche von zwey zwerginnen. Nur in Red. I: S

.

153 Au Sylvien. –

Dialektiſche Eigentümlichkeiten (z
.

B
.
p
.

im Anlaut: pürſchgen) deuten
darauf hin, daß der Verfaſſer Schleſier war. Vielleicht iſ

t

e
r

mit dem

J. E. G. in Menantes' Sammlg. I 656 identiſch.
G. (VI 126) Druckfehler für E. G.

F. v
.

G
. II 291 (B 272) Aber ihr verliebten ihr . . – Vielleicht = Otto Fr.

v
.

d
.

Groeben (1657–1728), ſ. Goedeke III 273.
G., ſ. Joh. Günther.
H. (IV 176 und 346), abgekürzt für C. H., ſ. d.

Hilarius. V 64 Beym Roſchk- und Feſſeliſchen hochzeit-feſtin. – Der Verfaſſer

iſ
t

vielleicht Chriſtian Reuter, der ſeine erſten Komödien 1695 unter dem
Pſeudonym Hilarius drucken ließ. Einzelne Vorſtellungen („das verklagte
frauenzimmer“ – der Pedell – das „hochlöbliche Gerichte“ – der
Carcer) nehmen ſich wie eine Anſpielung auf Reuters erſte perſönliche
Erfahrungen mit dem Univerſitätsgericht aus, und ſo wäre das Gedicht
1696 zu ſetzen (und zwar April, wie die drittletzte Zeile andeutet).

(G. W.) B
.

v
. H., ſ. Gg. Wilh. v. Hohendorf.

C
.

H
.

Mit der Chiffre C
.

H
.

beſchäftigen ſich bereits verſchiedene Hypotheſen, zu
denen ic

h Stellung nehmen muß. Die älteſte und noch immer nicht ganz
ausgerottete ſucht Hofmanswaldau hinter den Initialen. Sie ſtützt ſich
darauf, daß Hofmanswaldau tatſächlich in früheren Jahren dieſe Chiffre
gelegentlich verwendete, findet aber ihre Widerlegung nicht nur in der
Unwahrſcheinlichkeit der Anwendung zweier verſchiedener Chiffren für
denſelben Dichter in der N

.

S
.

und darin, daß kein einziges der C
. H.

Gedichte anderswo als Eigentum Hofmanswaldaus belegt iſ
t,

ſondern vor
allem in chronologiſchen Argumenten: Wie ſchon Ettlinger bemerkte, iſt

die Vorrede der Erſtausgabe (1704) von Teil IV C
.

H
.

unterzeichnet.
Weiter laſſen ſich verſchiedene C

.

H.-Gedichte ſelbſt genau datieren: Zwei
Epigramme auf den Schl. Hel. (gemeint iſt der von Leander herausgeg.

2
. Teil, der 1700 erſchien) IV 247, ein Epigramm auf die Schlacht bei

Höchſtädt, d
.
i. 1704 (IV 234), das Begräbnisgedicht auf J. G. v. Miltitz, der

(vgl. Kneſchke, Adelslex.) noch nach Anfang des 18. Jahrh. lebte, IV 219
„Bey dem grabe Fr. Chriſt. Eliſ. Höltichen, Hr. J. G. Neumanns
Theol. D

.

u
. Prof. Publ. in Wittenberg Eheliebſte“ (in Red. II der Titel

gekürzt!), deren Todesjahr nach Mich. Ranfft, Leben und Schriften allerÄ Gottesgelehrten (Lpz. 1742, S. 781) 1701 iſt und IV 224 „Bey
dem grabe Fr. Marg. Godel. Cath. geb. Hoffmannin, Hr. P. L. Han
neken S. S. Theol. ö

r
u
. P
.

P
.

Frau Eheliebſten“ (gleichfalls in Witten
berg geſchrieben), das nach Ranfft a. a. O. S

.

365 auf den 14. Auguſt

1702 datiert werden kann. – Die zweite, von Ettlinger aufgeſtellte, von

F.
O.

J.
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K. Voßler (Das deutſche Madrigal, Weimar 1898) aufgenommene Hypo
theſe ſucht Chriſt. Fr. Hunold hinter C. H. Gegen ſi

e ſpricht, daß Hunold
nur unter dem Pſeudonym Menantes ſchrieb (ſo trägt auch das einzige
Gedicht von ihm, das in die N

.

S
.

aufgenommen iſ
t,

die Chiffre M.),
daß keines der C

.

H.-Gedichte in einer Hunoldſchen Gedichtſammlung ſich
wiederfindet, daß Hunold Juriſt, C

.

H
.

aber (ſ
.

u
.)

höchſtwahrſcheinlich
Mediziner war, daß Hunold ſelbſt in

ſ

einer von W. Dorn a. a. O
.

an
geführten Stelle die Chiffre C

.

H
.

irrtümlich auf Hofmanswaldau zu

deuten ſcheint und ſchließlich, daß C
.

H
.

aus dialektiſchen Eigentümlichkeiten

und inhaltlichen Geſichtspunkten heraus zweifelsfrei nach Schleſien feſt
gelegt werden kann, wohin Hunold bekanntlich nie gekommen iſ

t. – Eine
dritte Hypotheſe (W. Dorn a. a. O.) identifiziert C

.

H
.

mit dem Dramatiker
Joh. Chriſt. Hallmann. Aber Hallmann ſtarb 1704 in Breslau im Alter
von 6

4 Jahren, während die C
.

H.-Gedichte von einem Studenten
ſtammen, Hallmann verließ in dey letzten Jahren ſeine Vaterſtadt nicht
mehr, während durch die beiden oben genannten Begräbnisgedichte Witten
berg als Aufenthaltsort wenigſtens für 1701 und 1703 erwieſen iſt, Hall
mann iſ

t in ſeinen letzten Dramen über den Schwulſt ſeiner erſten kein
bißchen hinausgekommen, während bei C

.

H
.

dentlich eine zweite nüchterne
Schaffensepoche abzugrenzen iſt.

Erweiſen ſich ſo alle Verſuche, die Chiffre C
.

H
.

auf die Namen irgend

welcher bekannter Dichter zu deuten, als verfehlt, ſo bleibt uns nichts als der
Verſuch, auf Grund einer Unterſuchung der Gedichte ein Bild des Verfaſſers
von innen heraus zu gewinnen. Zunächſt ergeben dialektiſche und ſtoffliche
Kriterien, daß er Schleſier war: 1

V

229 ſtehen zwei Zeilen in ſchleſiſcher Mund
art, ſchleſiſche Dialektworte finden ſich zahlreich: klunto (IV 301), meſte (IV 301),
kindeln (IV44), wolluſt-bauden uſw.; ebenſo lautliche und grammatiſche Eigen
tümlichkeiten: der Plural „die gärte“ (IV 22, vgl. Weinhold, Schl. Ma. 132),
Verbalbildungen auf -eln (kindeln, züngeln uſw.), Bevorzugen der Dentaltenuis

im Anlaut (tämme IV 21, tumm IV 229 uſw.), das Flexions-e im Part. pr.
(gedenckende IV 16, ſeufzende IV 48 uſw.), das falſche Flexions-e im Prät.
(drunge IV 11, 14, ſprunge: zwunge IV 84 uſw.) Bewahrung des Endungs-e
der Adverbia (fremde IV 13, ofte IV 78, vielleichte IV 84 uſw.), wozu überall
Weinhold a

.

a
. O
.

zu vergleichen iſ
t. Geographiſche Hinweiſe beziehen ſich,

wie bei C
.

G
.

B
.

auf Eliſien (z
.

B
.

IV 78, 281, 306), auf die Oder (IV, 78,
281) und auf Breslau (z. B

.

IV 228, 229, 230 |B. = Breslau). Sogar Rübe
zahl wird IV 306 angedichtet.

Gegenüber dieſen Zeugniſſen ſtehen nun auch einige, die auf Sachſen
hinweiſen: IV 309 („In S

.
iſ
t

das e
y

o
ſt klüger als die henne, Nicht weit von

mir . . .“), das Begräbnisgedicht auf Miltitz, deſſen Geſchlecht ſeinen Stammſitz

in der Nähe von Meißen hatte und die beiden Wittenberger Begräbnisgedichte.
Nähere Auskunft über den Aufenthalt des C

.

H
.

in Sachſen gibt ein Hirten
gedicht „Mileno“ ſeines Freundes C

.

G
.

B
.

(ſ
. d), IV 288 (Red. I 317). Hier

erzählt Milen = C. H., er habe von Clelie, ſeiner Liebſten – Clelie, mit den
Variationen Celie und Delie iſ

t

auch wirklich das in den Gedichten des C
.

H
.

gefeierte Mädchen – einen Brief erhalten mit der Aufforderung zur Heimkehr

a
n

den Oderſtrom. Er habe jedoch noch keine Luſt, die Elbe zu verlaſſen, wolle
vielmehr „bis auf den may hier die geheimniſſe der hirten beſſer faſſen“ und
dann „noch einmal den Rhein und Tieber ſchaun.“ Er hat in der Tat „die Ge
heimniſſe der fremden Hirten“ gelernt und die Kummer-gedancken“ IV 352
ſind Zeugnis eines nicht nur formaliſtiſchen Proſelytentums. Deutlicher aber iſt:
An Stelle der ſchweren, ſteifen, Antitheſen und Metaphern häufenden Gedichte ſeiner
Frühzeit ſtellt er jetzt platte, meiſt ganz formloſe, teilweiſe dem Niveau der
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Studentenkneipe angemeſſene Poeme her. Der erſt beherrſchende Einfluß Hofmans
waldaus ſchwindet mehr und mehr, was die Übernahme einzelner Stoffe und
Motive auch ſpäter allerdings nicht ausſchließt!). Ob die erwähnte Reiſe ÄAusführung gekommen iſ

t,

wiſſen wir ebenſowenig wie irgend ein ſpäteres Er
eignis aus dem Leben des C

.

H
.

Sein Aufenthalt in Wittenberg hing jedoch
mit ſeinen Univerſitätsſtudien zuſammen, wie die beiden Gedichte „Auf die
courtesie-ſchweſtern auf den Academien“ zeigen. Da dieſe wohl gleich den oben
datierten um 1703 herum geſchrieben ſein werden, ſo dürfte das Geburtsjahr
des C

.

H
.

in den Anfang der 80er Jahre fallen. Sein Beruf, mit Unluſt an
geſtrebt, war der eines Arztes, wie aus V 42 „An einen landsmann“ hervor
geht. Vielleicht war er zur Wahl des mediziniſchen Studiums aus materiellen
Gründen gezwungen (V 42 bezeichnet er ſich als „ſtipendiate“), jedenfalls ſagt

e
r in V 42 „Nachreue“ ausdrücklich, es ſolle ihn ewig reu'n, daß er kein „affo

cate“ geworden ſe
i – wie ja ſein Freund C. G. B.

Ich gebe die Liſte der Gedichte des C
.

H
.

Sie tragen, ſoweit nichts Be
ſonderes bemerkt, ſämtlich die Chiffre.

Teil IV.
Titel Red. II. Red. I.

Seite Seite

Abbildungen der augen 6 6

Abbildungen der lippen 8 8

Abbildungen der brüſte 10 11
Abbildung der ſchoos 13 13

Arminius a
n

die Thußnelda 15 16

Er vergleicht ſi
e

mit Rom 18 19

Als ſi
e

ihn zu ihrem leib-artzt machte 24 25

Auff ihre häufige thränen 28 29

Als ſie ihn einen mohr geheiſſen - 30

An ihr kranckes hündgen 29 32

Als ihm eine freundin ſchrieb . . 44 49

Der flüchtige Cupido (aus Moſchos) - 5
0 (nur i. Reg.ſign.)

) Vgl. z. B
.

V40 das vielleicht aus dem Regiſter Innozenz III „de
negotiis imperii" herzuleitende, in Deutſchland ſchon von Heinrich v

. Morungen
(Minneſangs Frühling 142) aufgenommene Motiv des Verhältniſſes von Sonne
und Mond zur Bezeichnung der Abhängigkeit: Hofmanswaldau bringt e

s
3 mal

in den Heldenbriefen (Heloiſe, Friedenheim, Agnes). Am deutlichſten iſ
t

das
Vorbild in den Grabſchriften erkennbar: Die Grabſchriften Adams, Evens, Eines
verliebten, eines unerfahrenen artztes, eines ſchulmeiſters, eines narren, eines
mohren, eines juden IV 252–257 (Red. I 294–300) lehnen ſich ſtofflich durch
weg a

n entſprechende Epigramme in der Sammlung Hofmanswaldaus von 1680
an. Die Bedeutung dieſer Sammlung für die epigr. Literatur der Zeit iſt bisher
noch gar nicht gewürdigt: Neukirch (Epigr. in Hohbergs Beitr. z. Schl. Hek.
278 ff

.

auf Alexander, Guſtav Adolf, Opitz, Aretino, Lipſius, Erasmus, Dio
genes), Amaranthes (Grabſchr. auf Lucretia, e

. Alchimiſten, e
. Juden, e. Schul

meiſter, e
. Venereum, e
. Papagei, e
. Floh in Proben d
.

Poeſie 1710/11) und
Anonyme der N

.

S
.

(II 122 und 123 „Eines alten böſen weibes“ und „Einer
kuplerin“) haben nur Stoffliches herübergenommen, andere, wie Beccau (Grab
ſchrift eines Flohs in Theatral. Ged. u. Ubſ., Hbg. 1720, S

.

249), Mühlpfort
(Grabſchr. d

. Jungfrauſchafft), H
.

A
.

v
. Ziegler u
. Kliphauſen (Grabſchr. auf

Diogenes u
.

Cicero in „Schriften“ S. 428 u. 1426) und ein Anonymus N
.

S
.

VII 46 (Grabſchr. eines Hundes) mehr oder minder unverfroren plagiiert.

18Vol. 24
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Ä Mlle. S. Margar. 46 (unſign.) –
us demſelben (dem Aminta Taſſos) 48 54

Die von einer biene gebißne Fillis 48 54

Amintas verliebt ſich in die Sylvia 50 56

Amintas entdeckt der Sylvia ſeine liebe 52 58

Aus der Mirtilla der Iſabella Andreini 53 60

Die ſchönen augen (aus Guarini) 56 (unſign.) 62
An Amaranthe als ihr ſpiegel zerbrach 57 64

An eine liebenswürdige Schleſierin 58 64

Als er ſie im ſommerhauſe ſchlaffend fand 58 65

An ſeine träume 59 66

Als ſi
e

mit zu grabe ging 59 66

Über die ſonnenfächer 63 76

(in I und II fälſchlich C
.

B
. ſigniert,

richtig nur im Reg. Red. I)
Grabſchrift des Adonis (aus Marini) 64 76

Clelie ſucht die einſamkeit . . 68 77

An dieſelbe 68 77

Schäfergedichte. Saladin 78 8
1 l 1

Schäfergedichte. Klagen der verliebten 85 88 )

[Schäfergedichte. Lycidas (unſigniert. Als - 93

Verfaſſer kommt vielleicht auch C
.

G
.
B

in Betracht)
Die bewachende ſeuffzer 101 114

Ich liebe, du liebeſt, er liebet . . 129 1 66

Ich liehe das freyen und haſſe das lieben . . 130 1 66

(in I und II unſigniert, aber ſtoffliche
Umkehrung des auch gleichen Strophen
bau aufweiſenden IV 129)

(An S. M(argar.?) – unſigniert, vgl. 46! 132 – ]
An Clelten 138 173
Verachtung der wolluſt 139 175

Nehmt ihr grünen myrten-ſträuche 140 176

Die wohnungen der liebe 167 212

Eines klugen artztes vernünftige liebes-cur 176 222

(in I und II nur H. ſigniert, im Reg.

Red. I C. H.)
Gedanken über nachfolgende Begräbniß-ged. 189 235

Noch auf denſelben (Hr. v. Miltitz) 199 243
Bey dem grabe der Frau D

.

Neumannin 219 245
Bey dem grabe der Frau D

.

Hannecken 224 249

(ſigniert nur im Reg. Red. 1
)

An Clelien 227 257

Eheſtandsplage 228 257

Die weiberpoſt 228 258

Die klugen weiber in B[reslau) 228 259

Als ſich eine kauff-frau geärgert 229 259

Das Frauenzimmer in . . 230 260

Auf die Studenten-Mädgen in B(reslau) 230 260

Studentenliebe 230 261
Sylvia klaget über die bärte der männer - 262

1
) Zu dieſen beiden Gedichten vgl. Gottſched, Crit. Dichtkunſt, S. 391

Auch Gottſched kennt übrigens den Namen des Dichters nicht!



A. Hübſcher, Die Dichter der Neukirch'ſchen Sammlung. 269

Äsiºns 231 262

ie Jungfern 231 263

Das wie ein ſchlaf-rock gemachte brauthemde 232 263

An den hornung 232 264

An einen, der im Hornunge gebohren 233 264

An denſelben 233 265

An einen Alchymiſten 233 265

Der Grillenfang 234 266

Der alte Freyer 234 267

An einen klein-näſichten 235 268

Vierundſechzig Epigramme 236–252 270–294

Bemerkungen: 238 (R. I 273) Auf ihr Schoos-hündgen – in I und II
unſigniert, aber durch die Stellung im Zyklus und den Namen der Geliebten,
Clelie, hinreichend legitimiert; 245 (R. I 284) Einer Uhralten . . – in R. I
fälſchlich C. G., in R. II E. G. ſigniert, vgl. hierzu unter Chr. Gryphius; Red. I 284
Eine Frau an ihren ſchielenden Ehemann – fehlt R. II, R. I fälſchlich C

.

G
.

ſigniert, ſ. u
. Chr. Gryphius; 246 (R. I 284) iſ
t Parodie auf B
.

Neukirchs
Epigramm a

n

Danckelmann I 90; 249 (R. I 290) F. S. – R. I hat noch den
dritten Buchſtaben T

;

R
.
I 293 Auf einen Relegirten – fehlt R. II.

Einundzwanzig Grabſchriften 252–257 294– 300
Bemerkungen: Das auf 252 (R. I 294) „Adams“ folgende unſignierte

„Item" iſt des gleichen Stoffs wegen eingereiht und wohl nicht von C
. H.,

ebenſo das auf 254 (R. I 297) „Eines Schulmeiſters“ folgende „Item".

Titel Red. II. Red. I.

Seite Seite

Die liebe des alten teutſchen frauenzimmers 278 306

Klagen der betagten jungfern 282 310

Schäfer-Gedichte. Das betrügliche Heyraths- 294 323
gut

An den Rübezahl 306 336

An denſelben (d. i. Pan) 308 338

Dorinde will einen Dr. heyrathen 309 339

Alter weiber heyrath 310 340

(nur im Reg. Red. I ſigniert)
Letzte Rede eines geſtrengen Schulmeiſters

- 342

(C. G
.

ſigniert, was wie oben ſicher
Druckfehler iſt)

Über etliche Courtesie-ſchweſtern 337 358

Auf dieſelben - 30
Abſchieds-Arie von K

. (zweiſilbiger Name! 346 370

(im Text von I und II abgekürzt H.

ſigniert, im Reg. Red. I C. H.)
Kummergedancken 352 378

Teil V.

3
,

35, 37, 4
0 (2), 4
1 (2), 4
2 (2), 4
4 („An Dorinden“, beeinflußt von Philander,

Verl. Ged. 1705, 123!)44 (3), 57 (2), 6
2

(3). – Nach der Zyklentheorie
ſind außerdem 6

2

„Euch verſe . “ und 6
2 „Die tücher“ dem C
.

H
.

zu
zuweiſen.
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Teil VI.
15, 21, 22 (vgl. V 41!), 23, 24, 28 (vgl. IV 63!), 28, 36, 69, 70 (2), 72–79:

35 „Sinngedichte“ (davon hat 77 „Der Meßias“ die Signatur in den
ſpäteren Ausgg. nur im Reg. – Zwei weitere kommen nach der Zyklen
theorie hinzu: 73 „Die liebe“ und 74 An **. Dagegen dürfte 48 „Grab
ſchrifft der Clelia“, unſigniert trotz des Namens der Geliebten kaum dem
C. H. gehören). – Vgl. auch unter G. H.
VI 68 (2) – Druckfehler für C. H.?
. v. H., ſ. Holtzendorff.
. H., ſ. Hamann.
. v. H., ſ. Hofmanswaldau.
. H. IV 249 An einen, der d

ie

weiber vor keine menſchen anſahe, 341 Das
nicht mehr blöde nädgen, 342 Der ungeduldige liebhaber, 344 Der buß
fertige liebhaber. – Iſt der Autor Joh. Heinr. Hacke, von dem in Me

Ä. Sammlg. I 140 ein Begräbnisgedicht (1703, wohl Magdeburg)teht?

J. H. II 338 (B 316) Ich will itzt meinen geiſt. , III 218 Den von Abraham
aufgeopferten Iſaac . . (entſtanden Lpz, vermutlich 1700 oder 1701, vgl.
die Leichenpredigt G

.

F. Seeligmanns in „Die geprieſene Seeligkeit der
Kinder Gottes“ Lpz. 1708). – Wohl von demſelben Verfaſſer ein M(agister)

I. H
.

ſigniertes Gedicht auf eine Leipziger Hochzeit 1703 im Muſen-Cab.
127. Der Dichter erwähnt, daß die Braut jüngſt „in Merſeburg an ſeiner
Seite ſtand“. Es iſt danach wahrſcheinlich, daß der Autor der Merſe
burger Rektor Joh. Hübner (1668–1731), ſ. Goed. III 302, iſt. Weitere
Gedichte des M

. J. H
.

Muſen-Cab. 371, 524, 602.

C
. J. v. H. (VII 165), verdruckt für C. G
.
v
. H.

M
.

H., ſ. Hanke.

S
. H., Mitverfaſſer von V 81. – Entſtehungsort Dobin (Reg.-Bez. Merſeburg).

S. auch C
.

E
.

St. L>
.

G
.

F. W. J.
,
ſ. Juncker.

C
.

K
. I 310 Abſchiedsbrieff. – Spätere Ausgaben haben im Text die Chiffre

C
.

R
.

Verfaſſer iſ
t

kaum Chr. Knorr, vielleicht Chriſtof Kiene?

G
.

C
. K
. II 223 (B 208) Auf Ludwig Wilh. Landung in England 1694. –

Inhaltlich zugehörig das folgende unſignierte II 225 (B 310) Die Themſe
Nymphen. – Verfaſſer?

J. F. K., ſ. Kätzler.

G
. K., ſ. George Kamper.

J. J. K. III 276 Als Hr. v. Danckelmann zum Reichshofrath a
.

1695 declarirt
wurde. – Verfaſſer?

S
. K
. II 339 (B 318) Zeuch, Cynthia!, IV Red. I 192 (nicht in Red. II) Bey der

Kahl- und Keßleriſchen vermählung. – Verfaſſer?

J. U. K., ſ. König.
**v. L. II 23 (B 22) Auf ſchöne augen, 2

4 (B 22) Auf einen ſchönen hals,
109–117 (B 102–108) 3

2 Epigramme, dazu wohl noch eines ohne Sign.
unter ihnen ſtehendes: II 116 (B108) Über einen ihr genommenen kuß.– Die Vermutung Waldbergs a

.

a
. O
.

S
.

78, der Verfaſſer ſe
i

Lohen
ſtein, läßt ſich nicht nachprüfen. Die beiden Sterne vor der Chiffre würden
dann, ährlich wie wohl bei * B und **T die weggelaſſenen Vornamen
anzeigen.

A
.

A
.
v
.

d
. L. III 192 Auf Hr. H. J. v. Glöden beerdigung – Verfaſſer?

D C
.

v
. L., ſ. Lohenſtein.

P
.

C
.

L. V 167 Auf Friedrich IV. von Dänemarck geburtstag. – Verfaſſer?

G
. L., ſ. G
.

Liſt.
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C. S. L. II 60 (B 55) Ein kupferhändler . ., 163 (B 152) Auf die hochzeit Hr.

F. Perlitzes mit Ifr. A. D. Sommers. – Verfaſſer?
C
.

E
.

St. L. Mitverfaſſer von V 81: Das verliebte vogelſchieſſen. – Im Reg.
C
.

E
.
S
. ſigniert, ſomit L wohl = Licentiatus. Vgl. auch S. H
.

M., ſ. Chr. Fr. Hunold.

G
.

A
.
v
.

M
.

V 186 Als Hr. Fr. Buddeus zu Jena 1708 Prorector wurde. –

Verfaſſer?

D
.

B
.

M
.
V 6
3 Bey dem Dobenecker- und Eunoiſchen hochzeitfeſte. – Die Chiffre

verdruckt für D
.

M
.

B
.

(ſ
. d.), die in Teil V öfter vorkommt?

J. B. M., ſ. Mencke.

J. G. M., ſ. J. G. Meiſter.
(D.) H. M., ſ. Mühlpfort.

I. v. M. II 25 (B 23) Sie ſpeiſet ſeinen vogel . ., 81 (B 76) Nachtlied. – Verfaſſer?

J. J. M. V 56 An Delien. (Delie iſt der Name der Geliebten des C
. H., ſ. d.).

J. S. M., ſ. Müller.

A
.

N
.

IV 127 (Red. I 161) Die kußſcheue Doris. – Verfaſſer?

B
. N., ſ. Benj. Neukirch.

C
. N., ſ. Casp. Neumann. In II 121 (B 113) und II 123 (B 114) Druckfehler

für E. N.

F. C. N., ſ. Neuberin.

E
.

N., ſ. Erdmann Neumeiſter.

J. G. N., ſ. Joh. Gg. Neumann.

J. F. O. (D.) III 222 Auf Hr. D. G. G. Svendendörffers abſterben (zu datieren
24. VI. 1700, vgl. u. F. C

. R.); V 101 Die beſchämte Hygea. Bey G
.

A
.

Luja Med. D
.

ſchmerzlichem abſterben. – III 222 iſt für denſelben Todes
fall verfaßt wie III 194 des Leipzigers F. C

. R., ſomit J. F. O. (D.) wohl
gleichfalls nach Leipzig zu lokaliſieren. Zu V 101 iſt zu bemerken, daß bei
Jöcher ein Dr. Med. G

.

A
. Luja in Leipzig aufgeführt wird. E
r

ſe
i

1631
geboren und 1714 im 85. (!?) Lebensjahr geſtorben. Handelt e

s

ſich bei
unſerem Gedicht um ihn, ſo iſ

t Jöchers Angabe ſicher falſch, denn N
.

S
.
V

erſchien bereits 1710. Das Gedicht deutet verſchiedentlich darauf hin, daß
der Verfaſſer wohl ein Berufsgenoſſe des Verſtorbenen war. Das ſtimmt
auf einen Joh. Friedrich Ortlob, den Joh. Sinapius, Olsnographia,
S. 987 aufführt als „M. Caroli, Superintendentis Olsnensis filius, n.
Olsnae A

.

1661. 2
. Aug. Phil. et Med. D
. beyder Majeſtäten des Königes

und der Königin in Pohlen und Churfürſtl. Durchl. zu Sachſen Leib
Medicus, bey der Univerſität Leipzig Anatomiae und Chirurgiae Prof.

D
. Extra-Ordinarius, . . . gieng frühzeitig aus der Welt zu Leipzig,

A
.

1700. 12. Dez.“ – Zu Ortlob vgl. Jöcher; ein Gedicht auf ſeine
Hochzeit (1686) Muſen-Cab. 197.

. A
.
P
. VI. 80 Einer katzen.– Verfaſſer?

. H
.
P
. II 152 (B 141) Die ſiegende ſchönheit . . ., 158 (B 147) Die durch

blumen abgebildete liebe. – Das erſte Gedicht iſt ſicher in Roſtock ent
ſtanden, als Verfaſſer kommt Chriſt. Heinr. Poſtel (1658–1705) in Be
tracht, der dort ſelbſt 1680–1683 ſtudierte, womit auch die ungefähre
Datierung gegeben wäre. -

. P
. II 137 (B 127) Grabſchrift des Aretini. – Wohl Übertragung eines ita

lieniſchen Epigramms, das Hunold (Galante, verl. u. ſat. Ged. I 75) ab
druckt und gleichfalls überſetzt. Verfaſſer Joh. Perſius? (vgl. E. Neu
meiſter a

.

a
. O. 78).

P
.
P
. V 79 Das Lob der prieſterehe bey dem G
.

und P
.

hochzeitfeſte. – Ver
faſſer? Er iſt der Bruder der Braut.

J. W. P., ſ. Peucker.

R
.

V
I

62–67: 35 Epigramme, 87–88: 5 Sinngedichte. – Verfaſſer?

#
J
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C. R. IV 183 Bey der Hartwig- und Doviſchen hochzeit. – Im Reg. Red. I
(230) E. R. ſigniert. – Verfaſſer?

F. C. R., ſ. F. C. Ronanus.
S. E. R. IV 181 (R I. 228) Geſpräch . . von heyrathen; nur R I: 252 Bey
Fr. R. C. von Poſerin Leichbegängniſſe (in einem Breslauer Einzeldruck
„Breslau 4. III. 1700“ datiert). – Der Autor iſt vielleicht identiſch mit
einem S

.

E
.

R
.

des Schl. Hel., der dortſelbſt mit einem Halle 1695 da
tierten Glückwunſchgedicht vertreten iſt.

G
.

F. R
.

III289 Auf das geburtsfeſt des Königs von Preuſſen 1701, 291 Auf eben
dieſes Geburtsfeſt 1702. – Vermutlich identiſch mit dem G

.

F. R., deſſen

Fºtºs auf Ertzhertzog Leopold († 1716) in Menantes' Sammlg.I 118 ſteht.

C
.

G
.
R
. VI 187, 257 zwei Gelegenheitsgedichte. – Kaum identiſch mit dem

Sonettdichter C
.

G
.

R
.

Menantes' Sammlg. I 358, da er ſelbſt zugeſteht,
daß ihn nur die Gelegenheit zum Dichter machte. -

E
.
G
.

R
. I 27 Über Herrn v. Hoffmannswaldau gedichte, 2
8

Über Caliſtens
bildniß, 153 Mutterthränen. „ 223 Über die thorheit der menſchen, 320
Sylvia! dein kaltes nein . . – I 27 findet ſich unter der Überſchrift
„Ad Sepelientes 1689" auf der 2. Seite eines Exemplars von Hof
manswaldaus „Deutſcher Überſ. u. Ged.“ 1679 der Münchener Univer
ſitätsbibliothek (P. germ. 107) eingetragen. Dieſe Seite hat den Beſitzer
vermerk „Erbgl. d. 4. Sept. 1686 R“. Von derſelben Hand ſtammt eine
Einzeichnung „E. G

.

R
. Lipsiae 1688" in der Lohenſteinausgabe P
.

Germ.
350 der Bibliothek. Mit dem Zuſatz „Altdorff" 1692 iſt das Monogramm
nochmals in die Werke Mühlpforts P

. Germ. 572 eingezeichnet. – Ort
und Zeit des Autors ſind damit beſtimmt.

J. G. R. III 322 Auf den erſten geburtstag . . – Das Gedicht zeigt den Ein
fluß der nüchternen oberſächſiſchen éüte So iſ

t
derÄ vielleicht

der nur bei E
.

Neumeiſter a
.

a
. O. 85 genannte Joh. Gg. Richter,

„poeta invitis etiam in Musis esse voluit, Dramata quaedam, in

theatro Dresdensiacta, versibus vernaculis, iisque jejunis admodum
strigosisque propcnens".
K. v. R., ſ. Knorr v. Roſenroth.

M
.

R
. III 232 Auf Hn. M. J. Moths abſterben. – Verfaſſer?

v
. R
. III 151 Schäfer-geſpräche vom landleben . . . – Dialektausdrücke

(Erlicht, Trender, Ziehme) erweiſen den Autor als Schleſier.
R., ſ. Rothe.

9
3 An der Schenckiſch-Bartiſchen hochzeit. – Verfaſſer?

II 292 (B 273) Auf die veſtung Königſtein. – Verfaſſer?

ſ. Schmolcke.

S
. II 140 (B 130) Hochzeit-lied. Aus Rom nach Königsberg geſchrieben

(nur im Reg. ſigniert), 248 (B 231) An General F. Ferſon als e
r

1675
nach Stockholm kam, 251 (B 234) An Hn. Gärtner v. Gärtenberg zu

Stockholm. – Verfaſſer?

C
. S., ſ. Chriſt. Stieff.

. S
. II 47 (B 44) Ihre beantwortung ſeines Gedichtes von Elteſter].

. S
. IV, Red. I 288 ein Sinngedicht „Auf das pulver“.

. F. St. V 196 Als Hr. L. E. F. Ketterer] Dr. wurde. Entſtehungsort Quedlinburg.

., ſ. Leander (Gottl. Stolle).

-, ſ.

. A
P

. S

. V
S
. S.,

. C

( J -)
. S
. III 296 Als Hr. Balth. Erdtmann 1696 in Leipzig angelangt war.

, ſ. Nathanael Schlot.

S
. I 312; III 121, 122, 149, 219, 311, 313, 323; IV 140, 157, 161, 201,

205, 249, 250 (2), 261, 270 (in Red. I fehlen dieſe Gedichte noch bis auf
zwei). – Datierungen liegen aus den Jahren 1694–1705 (IV 140) vor.

J
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Entſtehungsort iſ
t

Leipzig, der Verfaſſer aber gebürtiger Schleſier (I 312
„im Namen der in Leipzig ſtudierenden Schleſier“). Weitere Gedichte des

J. S. S. Muſen-Cab. 760, 912 (= N. S. III 313), 914, 946, 948. 760 iſ
t

an
Sam. Rothe gerichtet und ſtellt eine Antwort auf ein Gedicht (Muſen
Cab. 68) dar, in dem Rothe ſeinem Freunde J. S. S.

,

der als Theologe

bezeichnetwird, zum Hochzeitstage am 10. Januar (1702) gratulierte. Dies

iſ
t

das einzige feſte Datum, das wir aus dem Leben des J. S. S. haben.

U
.
S
. VI 70 u. 71 zwei Epigramme.

**T. VI 37 Auf ihren mund; Als ſie ſich abmahlen ließ. – T. könnte Abkür
zung für Talander ſein, die Gedichte würden ſich damit zu verſchiedenen
unter der Chiffre T

.
erſchienen Romanen ſtellen, deren Autorſchaft Ta

lander in der Vorrede ſeiner „Doris" ablehnt. Wahrſcheinlicher iſt, daß
die beiden Sterne vor dem T

.

auf wegzulaſſene Vornamen deuten (vgl.* B. und **v. L.) und daß **T. = A. C. T. iſt. (In Anlehnung a
n

Talanders „Getreue Bellamira“ iſt übrigens die anonyme Aria V I41 [„So
hat ſich nun . .“) entſtanden: Der König hält Bellamira von dem geliebten
Prinzen Alexander fern).

A
.

C
. T
. VI 38 Er weinte . ., 86 Grabſchrifft Jacob II., 87 Grabſchrifft Marinis,

Grabſchrifft eines gehangenen Diebes.

D
.
T
. II 199 (B. 186) Bei beerdigung Hn. H. A. v. Kottwitz. – Die Kottwitz

(ſ
.

Kneſchke) ſind ein altes Meißner Geſchlecht, von dem mehrere Zweige

in der Oberlauſitz lebten. So iſt der Verfaſſer vielleicht David Trommer
aus Plauen, ſ. Goed. III 282.

. T
. VI 27 Vergleichung der liebe mit den bienen. – Verfaſſer?

. V.VI 70 Die gecröntenpoeten; Die liebeserndte; 7
8 Die heucheley. – Verfaſſer?

. E
.

W. III 231 Der unvermuthete verluſt frauen Sab. Mentzelin. – Ein
Breslauer Einzeldruck datiert „Breslau 19. Dez. 1695“, nennt aber den
Verfaſſer nicht.

F. E
.

W V 60 drei Grabſchriften. – Verfaſſer?

J. E. W. IV 312 (fehlt Red. I) Lob und vergnügung der muſic. – Wohl =

J. E. Witte, der in Menantes' Sammlg. I 792 mit einem 1710 datierten
Begräbnisgedicht vertreten und hier als „Kgl. preuß. Regierungsrat im
Hertzogtum Magdeburg“ bezeichnet iſ

t.

Vermutlich verwandt mit dem
folgenden. Ein weiteres I. E

.

W. ſigniertes Gedicht Muſen-Cab. 815
(datiert Lpz. 1697).

J. F. W. IV 268 (fehlt Red. I) Am geburtstag H
.

Chr. Wildvogels. – Wohl

= J. F. Witte, der in Menantes' Sammlg. I 125 durch ein Begräbnis
gedicht vertreten iſt. Zwei Hochzeitsgedichte von J. F. W. Schl. Hel. I 338
(dat. 1694) und Muſen-Cab. 1325 (dat. Lpz. 1697). Wohl verwandt mit

J. E. W.

J. S. W. III 308 Das geburtsfeſt Hertzogin Hedewig zu Sachſen 1702. – Ver
faſſer = Jch. Sam. Wahl? (Subkonrektor in Altenburg, Verfaſſer einer
„Geiſtl. Hauskapelle“ 1715, vgl. Fr. Raßmann, Lit. Handw. Lpz. 1826).

A
.
Z
. IV 251 (fehlt Red. I) Auf Climenens kleine brüſte. – Verfaſſer?

Äberſicht IV.
Anonyma und falſch ſignierte Gedichte.

Teil I.

342 Ach daß ic
h

euch nicht . . Hofmanswaldau ?

173 Bey dieſen brennenden . . Beſſer » . . .

336 Climene! prüfe fleiſch . . Hofmanswaldau ?

114 Das grüne feigenblat . . B
.

Neukirch?
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193
394
94
359
357
374
231
342
352
363
373
301
288
35
399
122
356
358
235
400
357
299
401
236
396

268
318
105
267
270
295
328
140
109
218
229
105
106
98
123
20
360
20
315
106
304
168
213
22
212
311
313

Dein Fürſt erklärt . .
Der menſch. tritt nicht . .
Die ſchöne Marggräfin .
Dorinde! ſoll ich denn . .
alſche Doris deine thränen . .
ier müſſen friſche . .
ch bunte tulipan . .
ch kan mir nicht mehr . .
Komm braune nacht . .
Komm längſt gewünſchte . .
KommÄ
Mich hat ein ſchwaches thier . .
Nectar und zucker . .
Nicht ſchäme dich . .
Nun des ſommers luſtgewinn . .
O unerbittliches verhängnis . .
Sclaven ſchlafen in den banden .
Sey tauſendmahl, o ſchönſtes kind! . .
Such, armer! wie du wilt . .
Was frag ic

h

denn darnach! . .
Was quälſt du mich . .

Was überzieht mich . .

Weil meine kohlen völlig . .

Wenn wir die gantze welt . .

Wer auf ſchwüre bauet . .

Teil II.
Als Gott das groſſe werck . .

Amanda liebſtes kind . .

Aus furcht er werde das . .

Beliſe ſtarb, und ſprach . .

Berühmter Pufendorf . .

Beſchreite der lüffte . .

Brandenburg hat für diß jahr . .

Bruder ſieh wie wol . .

Dein ſohn zu Genua . .

Den ſieg, der durch ..

Der adel iſ
t

als denn . .

Der blitz berührte jüngſt . .

Der kaun die erſte frau . .

Der Sachſen hohes haupt. .

Die liebe löſcht nun aus . .

Die ſchönen Engelländerinnen . .

Die ſchönheit deiner braut . .

Die winterzeit hat ſich verlohren . .

Die zeiten müſſen ſich vergleichen . .

Dieß iſ
t

ein edler . .

Dir wünſch ic
h

mehr gelück . .

Dieß iſt die nichtigkeit . .

Drey jahre ſind e
s

nun . .

Drey maſquen ließen ſich . .

Du aber Friederich . .

Du kanſt dein eigenthum . .

Du magſt den lentz . .

Beſſer
Beſſer?
Beſſer
Hofmanswaldau?

C
. Gryphius

Mühlpfort
Mühlpfort
Beſſer
Abſchatz?
Beſſer?
Beſſer?Äºnohenſtein?
Beſſer
Beſſer?
Beſſer
Hofmanswaldau?
ofmanswaldau?
ühlpfort?
Beſſer?
Hofmanswaldau?
Beſſer
Beſſer?
Mühlpfort
Beſſer?

Beſſer
[ſ
.
u
. Hofmanswaldau)

Beſſer
Beſſer
Beſſer
Beſſer?
Beſſer
E. C. S.

Hofmanswaldau
Beſſer?
Canitz
Beſſer
Beſſer
Beſſer
Neumeiſter
Beſſer
Beſſer
Beſſer
M. Hanke
Beſſer
Hofmanswaldau?
Beſſer
Beſſer

Beſſer
Beſſer

M. Hanke
M. Hanke
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330
271
78
195
295
291
104
220
16
267
15
104
316
16
57
21
200
22
311
233
213
18
223
270
58
121
42
19
340
183
148
217
150
268
269
207
172
314
312
296
214
269
309
317
116
269
291
21
19
310
104
269
204
216
104

Eleonora die betrübte . .

Ermuntre dich, armſelige . .
Florette, was umflort . .
rau Gärtnern, ihrer grufft
Geliebtes ehgemahl . .
Gewiß die jungfern . .
Gleich bei der erſten ſchlacht . .
Großmächtigſter Marcell . .
Hier laß ic

h
pfeil und glut . .

ier liegt die B
.
. .

1er liegt mein paradies . .

# dient als General . .
Ihr grünenden gemüther . .
Ihr kinder ſüßer nacht . .
Ihr ſcheelen augen ihr . .

Ihr ſchönen aus dem ..

Indem wir bey der ſchweren . .

Jris klagen jung . .

Jetzt da die nacht tritt . .

Jung und beherzter held . .

Jung und erhitzter held . .

Komm ſchöne mutter . .

Komm tapffrer Gideon . .

Kommt endlich nun die zeit
Liſette hat mein hertz . .

Man fragte mich . .

Nein nein Aurora . .

Nicht fürchte dich . .

Nicht ſtelle dich . .

Nimm großer Pufendorff . .

Nimm werther bruder . .

Sey mißgunſt, ruhig . .

So giebſt d
u

dich mein kind .

So glücklich und vergnügt . .

So müſt ihr männer . .

So recht, du teutſches volck . .

So ungeneigt ic
h

auch . .

Soll ic
h

des winters art . .

Soll ich, o ſommer . .

Soll jetzt der erdenkreiß . .

Ungarn muß auch dieſes mal . .

Verzeiht dem Adam . .

Was iſ
t

die edle zeit . .

Was iſt ein tag, ein jahr? . .

Was klagt Beluſe viel . .

Was unſern ruheſtand verlohr . .

Wer ruhm durch tapffern muth . .

Werth und beglückter platz . .

Wie haſt du roſe . .

Wie ? ſoll die welt . .

Wilhelm ficht, und Jacob fliehet . .

Wir ſind ja freilich . .

Wohin Großmächtigſter . .

Zeuch Friedrich mit Charlotten . .

Zween Grafen fielen mit . .

Beſſer
Beſſer

B. Neukirch
G. Stolle?
Beſſer
Neumeiſter?
Beſſer
Beſſer?
D. Schirmer
Beſſer
D. Schirmer
Beſſer
M. Hanke
D. Schirmer
Elteſter?
Beſſer
Beſſer?
Beſſer
Abſchatz?

B
.

Neukirch
Beſſer
Beſſer
G. C

. K.
Beſſer
Elteſter?
Neumeiſter
Elteſter
Beſſer
Beſſer
Beſſer?
Waltsgott
Beſſer
Waltsgott
Beſſer
Beſſer
Beſſer
Beſſer
M. Hanke
M. Hanke
Beſſer?
Beſſer
Beſſer
M. Hanke
M. Hanke
** v. L.
Beſſer
Neumeiſter?
Beſſer
Beſſer
M. Hanke
Beſſer
Beſſer
Beſſer
Beſſer
Beſſer
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62
63
170
11
311
120
37

32
168
108
74
28
43
70
102
268
12
13
214
98
35
114

341
120
115

155
245
277
130
224
56

Teil III.
Ach weh! Ach ewig weh! . .
Als nächſt ein ſchöner tag . .
Bekenn es liebſtes kind . .
Blau ſind meiner Aramenen . .
Da Ludewig den Rhein . .
Der Gärtner reichet faſt . .
Ein könig Galliens . .
Ein unverhoffter brief . .
Einſamkeit verhaßte plage . .
ier ſiehſt du den Auguſt . .
ch hab ein wort geredt . .
an auch die ſchwache hand . .
Leander ſchickt dir dieß . .
Meiner hoffnung blum' iſt hin . .

O grauſamkeit! . .
Oprintz! o groſſer printz! . .

Phillisaugen brennen . .
So fern der heldenhaupt . .
So leſcht du groſſes licht! . .
So ſoll vernunft und freyheit . .
Waerſt du, treuloſeſte! . .

Was Cäſar abgezielt . .

Was mein Großmächtgſter . .

Wer liebet ſolchen mund . .

Wie glücklich biſt du doch . .

Zum ſcheeren-ſchleiffer . .

Teil IV.
Als Evens ſchöne bruſt . .

Es will kein junges blut . .

Held! deſſen trefflichkeit! . .

Ich liebe das freyen . .

Ihr hertzen! die ihr euch . .

Ihr ird'ſchen ſterne . .

Ihr roſen-kinder ihr . .

Ihr ſtröme gehet ſanft . .

Iſt eine frau . .

Kan, ſchönſte Clelie . .

Liſette, hat die kurze zeit . .

(Red. I) Liſette, mein engel . .

62
310
238
106
123

116
114
67

45
62
62
176
210
176

Man weiß nicht, was man will . .

Nicht ſtelle dich . .

Schmeichle dir, Liſette nicht . .

Wer giebt dir ſchönſtes kind . .

Teil V.
Als Adam und Eva . .

Die bücher ſind der ſchatz . .

Euch verſe . .

Held, den die chriſtenheit . .

Ich machte kurz und gut . .

Komm aus des grabes nacht . .

Beſſer?
Mühlpfort
Friedrich
Beſſer
Beſſer
Beſſer
Beſſer
Beſſer

N
.

Schlot
El. Cuchler
Neumeiſter
Beſſer
ofmanswaldau ?

ofmanswaldau?
eſſer?

Hohendorf
Beſſer
Beſſer
Romanus?
Neumeiſter
Beſſer
Beſſer?
Beſſer
Beſſer?
Beſſer?
Beſſer

Grantz
C. H.

Fºtºs. H.
C. H.
C. H.
Leander
C. G. B.

L
E
.

Gryphius
G. Luſt

C
. Gryphius
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Teil VI.
89 Berlin warff unlängſt . . B. Neukirch
81 Der weiſe Weiſe hat . . Gerhard
2 Die ſaubre Lesbia . . ofmanswaldau?
39 Du mittelpunct . . nde ?

3 Es hatte Flavia . . Hofmanswaldau?
73 Es heiſt die lieb . . C. H. ?

157 Großmächtigſter Monarch! . Hohendorf?
126 Jch weiß nicht, wo . Gerhard

41 So hat ſich nun . . T. oder A. C. T. ?
74 Verſtehſt du die natur? . . C. H.
107 Weicht, weicht! ihr rauhen . . B. Neukirch
77 Wir Chriſten habens ſchon . . C. H.

Allen Bemühungen zum Trotz bleibt natürlich ein unerledigter

Reſt anonymer Gedichte. Einzelne von ihnen können aus dem Inhalt
heraus wenigſtens örtlich feſtgelegt werden (ſo nach Schleſien V 73
Der doppelte Frühling, nach Breslau III 335 Religio Medici, nach
Sachſen VI 243 Auf W. A. v. Gerßdorff, nach Leipzig III 172
Der brillenmann, IV 260 Ankunft Churprintz Friedr. Auguſt, IV 265
Ankunft des Grafen v. Schaffgotſch [= Muſen-Cab. 818], nach
Wittenberg die drei Begrüßungsgedichte V 168, 170, 183, nach
Jena V 188 und 191, nach Franckfurt a. O. III 261 An Frh. v.
Promnitz und nach Oſſig VI 128), andere laſſen ohne weiteres
einen inneren Zuſammenhang zueinander erkennen und können des
halb als Zyklen betrachtet werden (ſ

o II
I

50–59 ein Zyklus von
fünf erotiſchen Briefen a

n Arminde dazu gehört vielleicht auch III 8
Als ſi

e

ſich etwas unpäßlich befand, V8–16 acht Gedichte, die
ſich um ein Liebespaar Citron–Chlorinde gruppieren dazu vielleicht
noch V 21 Auf ihre ſpazierfahrt). Manche Gedichte ſind in die
Sammlung doppelt aufgenommen, ſo erſcheint außer den bisher ſchon
elegentlich aufgeführten auch II

I

163 Die jungfern-noth bey demÄ u
.

Hallmanniſchen hochzeitfeſte von einem anonymen Ver
faſſer nochmals V1124.
Mit dieſen Feſtſtellungen müſſen wir uns begnügen. Wie ſich

in der ein ganzes Menſchenalter umſpannenden Sammlung allmäh
lich eine völlige Verſchiebung des geographiſchen Mittelpunktes, um
den ſich die Gedichte konzentrieren, vollzieht (Schleſien–Sachſen),

wie dem entſprechend auch ein Stilwandel von Schwulſt zu Platt
heit feſtzuſtellen iſ

t,

das ſind Fragen, die über d
ie mir geſtellte Auf

gabe bereits hinausgreifen und in weiterem Rahmen ihre Erledigung

finden müſſen.
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Anhang.

Zur Chronologie der Gedichte Hofmanswald aus.

Was bisher für die Chronologie Hofmanswaldaus geleiſtet
wurde, iſ

t vor allem die Datierung einer Reihe von Gelegenheits
gedichten, die K

.

Friebe in ſeinem Programm „Chronologiſche Unter
ſuchungen zu Hofmanswaldaus Dichtungen“, Greifswald 1896 ge
geben hat. Wir können ſeine Ergebniſſe im weſentlichen übernehmen,

nur zwei Berichtigungen ſind vorzunehmen:

Das 8. Begräbnisgedicht („Betrachtung des Todes“) iſ
t

in

Hſ. M 216 S
.

311 enthalten unter dem Titel: „Todesgedancken
Bey ſeines Vertrauten Freundes Tittl. Herr Hanß Burghard von
Leuenburg des Raths und Kriegs Commissary Vielgeliebten Frauen
Tochter Frauen Mariae Catharinae Von Haunold Frauen auf
Brunan“. Der Vater der Verſtorbenen, der nach dem Gedichte bei
ihrem Tode noch lebte, wird bei Sinapius, SchlCur. lI 557 aufÄ als „Hans Burghard von Lewenburg auf Kauer, thät derepublic Breßlau erſprießliche Dienſte und war Ober-Kriegs-Com
missarius, geb. zu Breßlau 14. April 1611, ſtarb daſelbſt am Schlage
22. Dec. 1677“. Seine Wahl in den Rat fällt nach Lucae a. a. O

.

S
.

856 in das Jahr 1654. Somit iſt das Gedicht zwiſchen 1654
und 1677 zu ſetzen.

Das 12. Begräbnisgedicht auf Hofmanswaldaus jüngſten

Sohn („Wechſel Rede . .“
)

iſ
t

etwas früher anzuſetzen, als Friebe
meint, etwa 1653. Das Kind, das früheſtens 1651, d

a

e
s aber in

Mochingers Briefen nicht erwähnt wird, wohl nach deſſen Tod,
1652, geboren iſt, ſtarb nicht „im zarten Alter“, ſondern ſchon nach
fünf Tagen, wie der Schluß des von Andreas Gryphius verfertigten

Trauerſonettes (Son. 43) beweiſt.

Friebe ſuchte über ſeine Ergebniſſe hinauszukommen in einer
weiteren Schrift „Uber die Entſtehungszeit der Liebesgedichte Hof
manswaldaus“ Greifswald 1911, die wir ablehnen müſſen. Der Ver
faſſer ſucht darin lediglich ſeine ſchon früher vorgetragene Anſicht zu

ſtützen, die ganze Liebeslyrik des Dichters ſe
i

in die Zeit vor ſeiner
Verheiratung zu legen, d

a

die anſtößigen Gedanken, d
ie ſich darin

finden, ſich für einen verheirateten Mann und Vater mehrerer Kinder
nicht mehr ſchickten. Paßt nun Friebes Moral a

n

ſich ſchon ſehr

ſchlecht für die Zuſtände weiteſtgehender erotiſcher Promiskuität in der
galanten Zeit und macht gegen ſeine Theſe vor allem die herzlich
unverhüllte Art der Behandlung des Obſzönen in den 1

6 Jahre nach
Hofmanswaldaus Heirat entſtandenen Heldenbriefen ebenſo wie in den
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Hochzeitsgedichten bedenklich!), ſo ſind wir überdies in der Lage, ſeine
Beweisführung an einem ganz konkreten Fall widerlegen zu können.
Friebe glaubt in gewiſſen Vergleichen „aus der Tuchbranche“ An
ſpielungen auf den Mädchennamen der Frau Hofmanswaldaus:
Webersky entdecken zu können. Solche Vergleiche ſind nun zwar in
der ganzen galanten Lyrik durchaus üblich, aber immerhin: Der in
N. S. I 5 „Wohlmeynende Gedancken“ ausgeſprochene Wunſch der
Liebenden nach Vereinigung wird alſo auf den Dichter und ſeine
Braut bezogen. Es handelt ſich um ein Geburtstagsgedicht und da

iſ
t

das Alter des Mädchens doch recht intereſſant:

„Du kennſt den zehnten mertz, als aus der mutter leibe
Vor ſechzehn jahren d

u

die welt haſt angeblickt.“

(ſ
o Hſ, d
ie

hier das genaue Datum erhalten hat).
Das Geburtsjahr der Frau Hofmanswaldaus iſ

t

1625*). Be
zöge ſich das Gedicht auf ſie, ſo wäre e

s
alſo im März 1641 ge

ſchrieben. Damals aber befand ſich Hofmanswaldau noch auf der
großen Reiſe, von der er erſt im Juli 1641 zurückkehrte. Seine
ſpätere Gattin kannte er noch gar nicht.
Weiterführen kann uns nur eine andere Beobachtung: N

.

S
.

15 gehört mit I 3„Cupido a
n Berinne“ (im Druck nur 9
6 Zeilen,

d
ie H
ſ

hat die fehlenden 4
,

ſ. Schuſter a. a. O
.

173) und II 324
„Beantwortung eines empfangenen Hochzeit-briefes“ zu einer Gruppe

von Briefgedichten, die genau 100 Zeilen zählen. Wir machen
uns frei von der Meinung Schuſters (a

.

a
. O
.

16), der die Hundert
zeilenform dieſer Gedichte den Heldenbriefen (1663) „vorgebildet“

findet: Derartige äußerliche Formaliſtik wird immer (vgl. aus unſerer
Zeit z. B

.

Dehmels Zwei Menſchen) durch ein gewiſſes Streben
nach Symmetrie, durch den Wunſch, den einzelnen Teilſtücken eines
Zyklus ein auch äußerlich gleichmäßiges Gepräge zu verleihen, ge
boren. Von der Durchführung eines Prinzips dort, wo e

s mit

1
)

Hofmanswaldau ſelbſt gibt in der Vorrede der deutſchen Überſetzungen
und Gedichte ſein hohes Alter, nicht ſeinen Eheſtand als Grund, warum e

r

keine
Luſt-Sachen mehr aufſetze: Es „ſchicken ſich doch zu ſolchen 2

6 Jahr beſſer als
62 / ſo bundte Gedancken ſtehen mir ſo übel an / als bunte Bänder auf meinen
Kleidern / e

s

kan einen auf Eiß ſchlaffenden nicht wohl von Roſen träumen“.
(Schlüſſe aus den „26 Jahren“ zu ziehen iſ

t

natürlich verfehlt, d
a

ſich dieſe
Angabe augenſcheinlich durch Umdrehung der folgenden 6

2 ergeben hat.)

?) In der für ihre Geburt in Betracht kommenden Zeit findet ſich nur

im Taufbuch von St. Eliſabet unter dem Jahre 1625 eine Eintragung:
Simon Weberskj Civis.
Anna Mr. Anna Fil. (folgen die Taufzeugen).

Es muß ſich um die Gattin Hofmanswaldaus handeln, obwohl als deren Vor
name ſonſt Maria angegeben wird. Die Verſchreibung Anna iſ

t

wohl auf den
gleichlautenden Vornamen der Mutter zurückzuführen.
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innerer Berechtigung entſtanden iſt, zu gewohnheitsmäßiger Ver
wendung auch weiterhin führt dann der logiſche Weg – nicht von
gänzlich ſinnloſer Anwendung zu nachträglich im größeren Zu
ſammenhang ſinnvoll gemachter. Eine Beſtätigung für unſere An
nahme liefern zum Teil Hofmanswaldaus Begräbnisgedichte, von
denen ebenfalls verſchiedene die Hundertzeilenform wahren. Man
ſehe ſich folgende Liſte der ſicher datierten an

Vor 1663 fallen:
Friebe, Chron. Unt. 7 Aufe. Tochter N. Henels

v. Hennenfeld Aug. 1650 14 Zln
// » „ 9 Auf Fr.A.M. v. Ebenn Dez. 1653 36 „

12. Begr.-Ged. (Wechſelrede . .) ca. 1653 180 „
9. ., (Verachtung der Welt) Dez. 1665 72
1: „ - (Tod e. vorn. Freund.) Juli 1656 78
10. „ »- (Troſtſchreiben) Feb 1658 88

Hinter 1663 fallen:
4. Begr.-Ged. (Trauerſchreiben . .) Mrz. 1665 100 Zln
Z f -- (Schaubühne d. Todes) Juli 1668 220 „
6. „ "r (Trauergedicht . .) Mai 1776 200 „ = 1 Briefpaar!

Die Liſte zeigt: Keines der hundertzeiligen Gedichte iſ
t

vor 1663
entſtanden, von den nichthundertzeiligen ein einziges nach 1663. So
können wir als Geſetz formulieren:
Einhalten der Hundertzeilenform iſ

t

immer (gleichgültig o
b

die

Briefform gewahrt iſ
t

oder nicht) als ſicheres Kriterium für ein Entſtehen
nach den Heldenbriefen zu betrachten; Nichteinhalten der Hundertzeilen
form bei den in Briefform abgefaßten Gedichten mit hoher Wahr
ſcheinlichkeit als Kriterium für ein Entſtehen vor den Fºtº:Danach fallen vor 1663 folgende erotiſche Briefe:

I 1 An Flavien 7
6

Zeilen

I 40 An Floriden 32 */

I 41 An Flavien 28 º

I 4
2 An Flavien 80 *,

I 44 An Algerthen 72 „ (Hſ. 7
6

Zeilen)

I 46 An Arbinen 104 -

I 49 Als Flavia wieder geſund worden 48

III 1 Antwort ſchreiben a
n

die Fr.Gr. A
.
v
. A
.

4
8 »

III 43 Brief Leanders a
n

ſeine Hero 218 „ (Hſ. 224 Zeilen)
VlI 11 Als ſi

e

einen andern liebte 50 "

Dazu vermutlich das 7. Begräbnisgedicht („Die allgemeine Ver
gänglichkeit“) mit 108 Zeilen!) und das 8. (vgl. oben) mit 170 Zeilen.

1
)

Gedanken der „allgemeinen Vergänglichkeit“ wiederholen ſich in der
„Arie“ I 221 (B 291) manchmal faſt wörtlich (vgl. z. B

.

die Verſe: „Agyptens
Wunderwerck .“), ſo daß man verſucht iſt, dieſe in die gleiche Zeit zu ſetzen.
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Nach 1663 ſind entſtanden: N. S. 13, 5: II 324 und die
hundertzeiligen Begräbnisgedichte 2, 5. und 11.
Bei zwei von dieſen beſtätigt der Inhalt, daß ſi

e

nicht in die
Periode der höchſten Schaffenskraft, als welche d

ie Jahre des
Entſtehens der Heldenbriefe doch wohl zu gelten haben, fallen, viel
mehr in eine Zeit des dichteriſchenÄ der Altersſchwäche:

N
.

S
. II 324: „Fürwahr die beſte krafft der poeſie iſt hin,

Der ſtern, ſo mir zuvor dir geiſter hat erwecket,
Scheint jetzund weit von mir, mein feuer geht mir aus.“

11. Begr. ged.: „Mein reim, ſo niemals reich a
n

funcken hat geſchienen

Wird mit der jahre lauff faſt kälter noch als du.“

Derartige Gedanken über ein Nachlaſſen der Kraft finden ſich
noch öfter und wenn man etwa die Stelle aus der Vorrede der
Deutſchen Überſ. u

.

Ged. vergleicht: „Jetzund iſ
t

mir das Feuer ziem
lich ausgegangen / und der rechte Zug zu einem langen Wercke etwas
ſchwächer geworden . .“

,

ſo wird man beide Gedichte in die letzten
Jahre Hofmanswaldaus ſetzen können.
Wie für die erotiſchen Briefe läßt ſich, glaube ich, auch noch

für eine andere Gruppe Hofmanswaldauiſcher Gedichte die unge

fähre Abfaſſungszeit beſtimmen, für die ſogenannten „Abriſſe“
Unter Abriſſen ſind poetiſche Verſuche zu erſchöpfender Charakteri
ſierung irgend eines Objekts zu verſtehen. Abgefaßt in der Form
des Ikons, erneuern und variieren ſi

e

unermüdlich denſelben Begriff,
Vergleich um Vergleich aneinanderreihend und ſo auf jeden eben
erſchloſſenen Vorſtellungskomplex ſofort einen neuen türmend, bis
ſchließlich keiner im Knäuel der ihn umgebenden ſelbſtändige An
ſchauungskraft behält. [Man verwechſle dies nicht mit „Marinis
mus“, deſſen eigentliches Kennzeichen weniger d

ie Häufung der
Metaphern, als vielmehr die Uberſteigerung der einzelnen Metapher

iſ
t.

Schrankenloſe Häufung ſtiliſtiſcher Mittel findet ſich z. B
.

ſchon

bei dem Neulateiner Barläus, Hofmanswaldaus Lehrer in Leyden,

der ſehr wohl be
i

der ideelichen Konzeption des Hofmanswaldauiſchen
Ikons anregend gewirkt haben kann. Als „Abriſſe“ kommen folgende
Gedichte Hofmanswaldaus in Betracht:

Verm. Ged. 3
4 Abriß eines gemeinen Schulmannes

4
6 Die Welt (Was iſt die Welt und ihr berühmtes gläntzen)

47 Luſt der Welt
48 Gebrauch der Welt (Was iſ

t

die Welt ? ein Ball voll
Unbeſtand)

5
0 Entwurf der Eitelkeit (Was iſ
t

dieſes rund . .)

52 Der Tod

5
3 Abriß eines falſchen Freundes

N
.

S
.
I 208 Abbildung einer tugendhafften wittib
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II 70 Abriß eines verliebten
[76 Auf die bitterkeit der liebe?
258 Das ſviel (Hſ. M 216: Abriß des Spielens)
265 Entwurff der liebe.

Friebe, Chron. Unt. 20 Verdeckte Beſchreibung des gläſernen Degens.

Der „Entwurff eines ſtandhafftigen Gemüthes“ gehört der An
lage und Diktion nach nicht hieher. Wie er in den Verm. Ged. ſteht,

iſ
t

e
r nur ein Teilabdruck aus einem längeren bei Schuſter a. a. O
.

S
.

163 wiedergegebenen „Abendgebeth“, das zu einer Zeit ge
ſchrieben iſt, d

a
„noch die Geiſterlein und friſche Jahre blühen“,

d
a

der Dichter aber ſchon „große Noth im Mittel dieſes Lebens“ ge
litten hat, alſo wohl um Ä 40. Lebensjahr. Das würde zu den

Tatſachen recht gut paſſen, d
a Hofmanswaldau gerade in den Fünfziger

jahren außer verſchiedenen guten Freunden auch ſeinen jüngſten

Sohn durch den Tod verlor. Auch die „abbildung der liebe“ V1
hat ſich im Aufbau von der ſtrengen Form des Ikons bereits voll
kommen entfernt und iſ

t

eine viel ſpätere Zeit zu ſetzen.
Wir betrachten das Gemeinſame der angeführten Gedichte:

Paarweis gereimte Verſe in V
.

G
.

34, 48, N
.

S
. I 208, II 70,

76, 258; Stereotype Eingangsformeln:

Jtz kommt ein wapfen a
n (Degen)

Jtzt zeucht ein Hencker auf (Schulmann)
Was iſt doch ingemein ein Freund in dieſer Welt?
Was iſt der Tod der Frommen?
Was iſt dieſes Rund der Erden?
Was iſt die Welt, und ihr berühmtes Gläntzen?
Was iſt die luſt der Welt?
Was iſt die Welt? ein Ball voll Unbeſtand

Ähnlichkeit der Schlußwendungen, ſo o
ft (Verliebter, Degen,

wittib, falſcher Freund) ein leicht ſcherzender Hinweis auf das dich
teriſche Handwerk.

Die „tugendhaffte Wittib“ und der „falſche Freund“ ſind durch
aus als Gegenſtücke zueinander gedacht: Beide zählen 2

8

Zeilen.
Heißt es von dem falſchen Freund, er ſe

i

„Ein Spiegel, der vergröſt und fälſchlich ſchöner machet,
Ein Pfennig, der nicht Strich und nicht Gewichte hält,

ſo iſ
t

die tugendhaffte Wittib

„Ein gleiches ſpiegel-glas, das nicht die welt beflecket:
Ein pfenning, der nicht mehr als ein gepräge leidet.

Auffallend ſchließlich, daß, ebenſo wie wir be
i

den Heldenbriefen

und ſpäteren Gelegenheitsgedichten das Einhalten eines Centeſimal
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ſyſtems der Verszahlen (100, beziehungsweiſe 200 Verſe) bemerken,
d
ie Abriſſe ſich mit wenigen Ausnahmen in ein Achter- oder in ein

Vierundzwanzigerſyſtem einordnen laſſen. E
s

zählen:
8 Verſe: Das Spiel, Bitterkeit der liebe;

1
6 Verſe: Der Degen, die Welt, der Tod.

24 Verſe: Entwurf der liebe;
48 Verſe: Abriß eines verliebten.

Wir ſehen, daß e
s

ſich bei den Abriſſen um einen Komplex

einheitlicher und vermutlich zu gleicher Zeit entſtandener Gedichte
handelt. Man kann annehmen, daß dieſe Zeit in eine ſehr frühe
Epoche der dichteriſchen Tätigkeit fallen wird, nachdem das breite,
uoſaikartig aneinanderreihende Ausführen eines einzigen Gedankens
oder Motivs ſicher eine unfertigere Stufe künſtleriſchen Könnens be
deutet, als das planvolle Verfolgen einer Gedankenentwicklung, zu

dem Hofmanswaldau doch bald vorgeſchritten iſ
t.

Auch fehlt den

Abriſſen noch durchaus die ſpätere Geruchs- und Geſchmacksmeta
phorik, es fehlen Vergleiche mit Rubin, Alabaſter, Perlen, Schnee uſw.,

die ſich der Dichter doch gerade bei dem „Abriß eines verliebten“
und dem „Entwurff der liebe“ ſpäter kaum hätte entgehen laſſen
und in dem abriß-ähnlichen Sonett „Beſchreibung vollkommener

ſchönheit“ ja auch wirklich nicht entgehen ließ.
Da nun eines dieſer Gedichte, der „Degen“ auf Febr. 1648

datiert iſt, ſo wird man nicht fehlgehen, wenn man die ganze Gruppe

in die letzten Vierzigerjahre ſetzt!). Dazu ſtimmt, daß für den „Tod“
zweifellos noch Opitz das Vorbild geliefert hat, b

e
i

dem ſich ſowohl

in den „Geiſtl. Oden oder Geſängen“ wie in den „Epiſteln der
Sonntage“ dieſer einfache Liedton mehrfach vorgebildet findet. Der
Einfluß Opitzens auf Hofmanswaldau war nun ſicher ſchon unge

fähr um 1640 (ſ
. Friebe, Chron. Unt) vor dem ſtärkeren der Ita

liener zurückgetreten. Am längſten wird e
r ſich noch in derartigen

geiſtlichen Gedichten gehalten haben, für welche die Italiener keine
Muſter boten, und ſo findet ſich der Liedton des Todes noch in den
beiden geiſtlichen Oden: „Kan ic

h

mit einem Thone“ und „Das
Licht ſo ſich verborgen“. Dieſe werden alſo, mit den vier bei Schuſter

1
) Eine Stelle aus einem Brief Mochingers a
n Hofmanswaldau vom

3
. Aug. 1647, d
ie

von Friebe früher auf d
ie Abriſſe bezogen wurde und ſo als

Beſtätigung meiner Anſetzung dienen könnte, iſ
t

doch wohl beſſer auf die „Ge
ſchichtreden“ zu beziehen: „Poesin tuam valde probo, quam u

t

acuas occu
patus in vertendis ei, quam ad me misisti, similibus Ethopoetis apud
Barlaeum reperiundis, aequum duco." – Man käme in Verlegenheit, wenn
man beſtimmte Gedichte des Barläus als Vorbilder für die Abriſſe namhaft
machen ſollte.

19Vol. 24
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a. a. O. 13 zuerſt genannten zuſammen, zu den früheſten ihrer
Gruppe zählen, ebenſo wie der „Tod“ an der Spitze der Abriſſe
ſtehen wird. In den ca

.

1647 geſchriebenen Geſchichtreden iſ
t

der

Einfluß von Opitz bereits gänzlich gegenſtandslos geworden, und ſo

ſind denn wohl d
ie

letzten geiſtlichen Oden, d
ie

ſich vom Vorbild
mehr und mehr entfernen, vor das Jahr 1647 zu ſetzen!).
Daß Hofmanswaldau ſehr bald d

ie Form des Ikons innerlich
überwunden hat, zeigt das b

e
i

Friebe, Chron. Unt. 9 abgedruckte
Begräbnisgedicht auf Frau v. Ebenn vom Dezember 1653, das ſich
einerſeits in ſeinem mittleren Teil noch in manchen Ausdrücken
(Paradies-gerichte, Abtritt aller Plagen u

.

ä
.)

a
n

den „Tod“ an
lehnt, anderſeits mit der Wahl fünffüßiger Jamben und der mehr
maligen Ausdehnung eines Vergleichs über zwei Zeilen von dem
alten ſtrengen Typus ſchon formal fortentwickelt iſ

t.

Zur Chronologie der Grabſchriften iſ
t folgende Stelle bei

dem immaer gut unterrichteten G
.

Stolle, Hiſt. d. Gelahrtheit, S 226
heranzuziehen: „Hieher gehören ſeine (d

.
i. Hofmanswaldaus) Grab

ſchriften, welche bereits a
n
.

1663 herauskamen, und von ihm zum
theil noch auf der Schule verfertiget wurden“. Der Angabe Stolles
ſcheint die Vorrede zur Fürſtenſteinſchen H

ſ
der Grabſchriften zu

widerſprechen, der zufolge ſi
e

ſämtlich im Frühjahr 1643 entſtanden
wären. Nun haben wir aber den merkwürdigen Fall, daß eine ur
ſprünglich in Sonettform abgefaßte Grabſchrift auf Maria d

e Medices
(N. S

.
I 234), die offenbar gleich nach dem Bekanntwerden des

Todesfalles, d
. i. Mitte 1642, geſchrieben wurde, zur Form des

vierzeiligen Epigramms normaliſiert in di
e

Sammlung der Grab
ſchriften übergegangen iſ

t. So darf man wohl ſchließen, daß Hof
manswaldau auch in anderen Fällen einfach ältere unter dem je
weiligen unmittelbaren Eindruck eines Todesfalles entſtandene Grab
ſchriften für di

e

Sammlung bearbeitet hat. Solche älteren Grabſchriften,

die teilweiſe auch bei dem Bekanntwerden mit bedeutenden hiſtori
ſchen Perſönlichkeiten im Geſchichtsunterricht entſtanden ſein mögen,

könnten etwa durch den Tod Guſtav Adolfs (1632), Wallenſteins
(1634), ſpäterhin Opitzens (1639) veranlaßt worden ſein. Verfehlt
wäre jedoch die Annahme, daß im Grabſchriftenſtil eine Entwicklung

von breiteren Formen zum Vierzeiler ſtattgefunden hätte: Hof
manswaldau verwendet auch ſpäter das Sonett für die Grabſchrift
des Grafen Serini, N

.

S
.
1 235. E
s

handelt ſich dabei um Nico
laus III. Graf von Serini, der am 27. November 1664 durch ein

. ) Eine ſpätere Entwicklungsſtufe des geiſtlichen Liedes Hofmanswaldaus

iſ
t in dem ſchon erwähnten „Abendgebeth“ gegeben
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Schwein getötet worden ſein ſoll (vgl. Zedler, Univerſallex. Bd. 37,

S. 385). Hofmanswaldau wird das Gedicht nach Empfangen der
Nachricht Ende Dezember 1664 oder Anfang 1665 verfaßt haben.
Sonſt haben wir von nicht vierzeiligen Grabſchriften Hofmaus
waldaus im ganzen drei:

Epitaphium in Judaeum Alicur (abgedr. bei Schuſter a. a. O. 169)
Schlaffzedel N. S. II 101,
Auf den leichenſtein einer freundin N. S. I 16.

Die beiden erſteren beziehen ſich auf Perſönlichkeiten, die heute nicht
mehr zu eruieren ſind, gehören dem Stil nach aber wohl einer
ſpäteren Zeit an, N. S. I 16 aber ahmt die Opitzſche Weiſe nach,
in den Schlußzeilen noch einmal alle bisher gebrachten Begriffe zu
wiederholen!) und fällt daher in d

ie Periode des Opitzſchen Ein
fluſſes. (Ahnlich noch Auff ihre ſchultern N

.

S
. II 12)

Die genaue Entſtehungszeit iſ
t

endlich noch für N
.

S
. II 9

„Auf das pariſiſche frauenzimmer“ feſtzuſtellen: E
s

iſ
t

während des

Pariſer Aufenthalts Hofmanswaldaus oder doch ganz kurz danach
niedergeſchrieben, d

. i. 1640.
Die Datierungen, welche Schuſter a. a. O

.
über Friebes Er

gebniſſe hinaus gewinnen zu können glaubt, muß ic
h größtenteils

ablehnen. Wenn dem Schreiber der Breslauer Hſ. 2890 das Brief
paar „Siegereich und Roſemunde“ erſt während ſeiner Arbeit be
kannt geworden iſ

t,

ſo beweiſt dies noch nichts für eine ſpätere Ent
ſtehung. Möglicherweiſe liegt aber überhaupt nur ein verſehentliches
Auslaſſen der betreffenden Proſavorrede in der geſchloſſenen Folge

der zwölf anderen vor, ſo daß der Schreiber, als er an das zuge
hörige Briefpaar kam, ſie mit dieſem zuſammen nachbringen mußte.
Auch die ſpätere Anfügung des Briefwechſels „Abelard und Heloiſe“
wird erſt dadurch wahrſcheinlich, daß er aus der Reihe der übrigen ein
wenig herausfällt, inſofern ſein Stoff als einziger nicht der vaterländi
ſchen Geſchichte entnommen iſ

t

und die Proſaeinleitung nicht nur die
Liebesgeſchichte der beiden Verlobten berichtet, ſondern im Gegenſatz

zu allen andern auch ihren Lebenslauf hinzufügt. Ganz zu ſtreichen

iſ
t

ſchließlich Schuſters Anm. S
.

18: E
r

hat Friebe vollſtändig

falſch verſtanden und d
ie

„thränen der Maria Magdalena“ ſind eben
ſowenig eine ältere Vorſtufe von Hofmanswaldaus „erleuchteter
Maria Magdalena“ wie die „thränen eines armen ſünders“ ein
ungedrucktes Hofmanswaldauiſches Jugendgedicht: Beide Gedichte
ſind von Lohenſtein und ſtehen unter der Abteilung „Thränen“ in

) Vgl. Fr. Strich, D
. lyr. Stil des 1
7
.

Jahrh. in Abhdlgn. z Deutſchen
Lit-Geſch. München 1916, S. 34.
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deſſen „Geiſtlichen Gedancken“ (Erſte Ausg. von 1689? S. 137
und 139).

Unter Verwertung der Ergebniſſe Friebes erhalten wir aus

Ände folgende chronologiſche Überſicht der Werke HofmansWaldalls. -

- I. Periode 16[30?]–1635. Jugendverſuche:
Nicht erhaltene Grabſchriften.

II
.

Periode 1635–1640. – Unter dem Einfluß von Opitz:
Einige geiſtliche Oden: „Ich ſtimmitzund . .“

,

„Soll meine faule luſt . .“
,

„Das
Finſterniß tritt ein . .“

,

„Herr der du den kreis der erden . .“
,

„Kan ic
h

mit
einem thone . .“

,

„Das Licht ſo ſich verborgen ...“: N
.

S
.
I 16 und II 12?

III. Periode 1640–1679. – Einfluß der Italiener:
1640 Auf das pariſiſche Frauenzimmer N

.

S
. II 9

Mitte 1642 Grabſchrift Mariae d
e Medices N
.

S
. I 234

Frühjahr 1643 Die poetiſchen Grabſchriften
1643 Maria Magdalena
1646 Verlorene Uberſetzung der „Characters“ Joſeph Halls (ſ

.

Ä Chron. Unt. S. 6 A.);
rauerrede auf H

.

v
.

Reichel
vor 1647 „Der Tod“, die übrigen geiſtlichen Oden.
ca. 1647 Die poetiſchem Geſchichtreden (mit Ausnahme der Maria

Magdalena)
Aug. 1647. Das 4. Hochzeitsgedicht (Heinrichsſon-Frederin)
um 1646/47 Sterbender Socrates und Eromena
um 1647/48 Die Abriſſe (ſ

.

o
.)

4
. Febr. 1648 Verdeckte Beſchreibung des gläſernen Degens

Mai 1648 Begräbnisgedicht auf M. A
.

v
.

Löwenſtein (vgl. Friebe,
Chron. Unt. 11)

Aug. 1649 Sonnet auf den Einfall der Kirche zu St. Eliſabeth.
Aug. 1650 Auf den Tod eines Töchterchens N

.

Henels v. Hennenfeld

ca 1650 Die ſchlaffende Venus (N. S
.

IV 142) – ſicher zwiſchen
1644. Und 1658.

1652 Der getreue Schäfer abgeſchloſſen)
Jan. 1652 Das 3. Hochzeitsgedicht (Fürſt – Flandrin)
Dez. 1653 Auf Fr. A. M. v. Ebenn (ſ

.

Friebe, Chron. Unt. 9
)

ca. 1653 Das 12. Begräbnisgedicht (Wechſel Rede –)
1654 Lat. Studienanleitung f. A

.

C
.

v
.

Artzat.
zw. 1654 u

.

1663 Das 8. Begräbnisgedicht (Betrachtung des Todes)
Dez. 1655 Das 9. Begräbnisgedicht (Verachtung der Welt)
Juli 1656 Das 1. Begräbnisgedicht (Tod eines vorn. Freundes)
Febr. 1658 Das 10. Begräbnisgedicht (Troſtſchreiben –)
ca. 1658 Abendgebeth (bei Schuſter a

.

a
. O
.

163)
vor 1663 Erotiſche Briefe (ſ

. o.);

1
) Die bisher (vgl. z. B
. Ettlinger a. a. O
.

34) unentſchieden gebliebene
Frage, ob dieſe Überſetzung des Pastor fido eine Aufführung erlebt hat, kann bejaht
werden, nachdem Lucae a

.

a
. O
.

578 über Schüleraufführungen des Breslauer
Gymnaſiums St. Mariae Magdalenae berichtet, daß „der dreyen berühmten
Schleſiſchen Poeten in der Teutſchen Sprache / Chr. H

.
v
. H
.
/ Andreae Gryphii

und Danielis Caspari . . Wercke / und hernach im Druck herausgegebene Freuden
und Trauer-Spiele / auf offentlicher Schaubühne“ präſentiret wurden.
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Das 7. Begräbnisgedicht (Die allgem. Vergänglichkeit)
Brief Leanders an Hero N. S. III 43
Arie N. S. I 221

1663 Die Heldenbriefe; als letzter: Abelard und Heloiſſe.
Latein. Vorrede zum umgearbeiteten Carolus Stuardus des
A. Gryphius (ſ

.

Gr. Trauerſp. ed. Palm. S. 356 f.)

nach 1663 N
.

S. I 3, 5
;

Das 2. und 5
. Begräbnisgedicht

ca. Dez. 1664 Grabſchrift des Grafen Serini N
.

S. I 235
März 1665 Das 4. Begräbnisgedicht (Trauerſchreiben –)
März 1666 Das 2. Hochzeitsgedicht (Schwanenfließ – Roſarinn)
Ende 1667 Bey Antretung des 50. Jahres.
Juli 1668 Das 3. Begräbn. gedicht (Schaubühne des Todes)
Jan. 1670 Das 1. Hochzeitsgedicht (Die Weichſelnymphen . .)

Nov. 1675 Auf den Tod Georg Wilhelms
Mai 1676 Das 6. Begräbnisgedicht
letzte Jahre Das 11. Begräbnisgedicht; N

.

S. II 324 (Beantwortung
eines empfangenen

Äj
Ueue Forſchungen über Stranitzky und

ſeine Werke.
Von Hans Trutter in Berlin*).

IV.

Das Drama vom „Heiligen Nepomuck".

Ein Hauptteil der Arbeit Homeyers (Palaeſtra 62, Stranitzkys
Drama vom „Heiligen Nepomuck“) iſ

t

d
ie Führung des Beweiſes,

daß der Verfaſſer des Dramas vom heiligen Nepomuck identiſch mit
dem d

e
r

vierzehn anderen, auf d
e
r

Wiener Hofbibliothek befindlichen,
Haupt- und Staatsaktionen iſ

t. Homeyer ſetzte ſich hiemit in be

1
) Die „Teutſchen Redeübungen“ Ppz. 1695, deren Echtheit Ettlinger mit

unzulänglichen Gründen anzweifelt, während G
. Ernſt, Die Heroide . . Diſſ.

Heidelbg. 1901 S
.
6
3

ſi
e für Hofmanswaldau zu retten ſucht, ſind nicht nur

auf Grund ihres eigentümlichen paraboliſch-weltmänniſchen Stils und des von
G. Wuſtmann (Euphorion XIV, S

.

611 ff.) veröffentlichten Einſpruchs der Söhne
Hofmanswaldaus als untergeſchoben zu betrachten, ihre Unechtheit wird auch von
der zeitgenöſſiſchen Kritik bezeugt. So ſchreibt ein Rezenſent der (im gleichen
Verlag erſchienenen !) Acta Eruditorum (1695, S

.

273): „Quae benevolus
Lector in publicum produci videt, exercitia haec oratoria diversi aliquot
Auctorum foetus sunt . . Uti autem olim Pindarus cujusvis operis initium
praeclarum esse voluit ac splendidum, ita istud heic imprimis observatur,
quando Oratorum nunc in scena prodeuntium antesignanus velut consti
tuitur post fata etiam in his opusculis superstes incomparabilis Christianus
Hofmannus ab Hofmanswaldau, quem literae initiales sub tituli fronti
spicium comparentes in digitant "

?) Vgl. Euphorion XXIII, S. 28 ff.
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wußtem Gegenſatz zu ſämtlichen früheren Stranitzky-Forſchern, be
ſonders zu Weilen, Werner und Weiß, welche alle dem Nepomuck

Drama eine beſondere Stellung einräumten. Außerlich gleicht zwar
d
ie Nepomuck-Handſchrift jener der anderen Stücke vollſtändig. Uberall

derſelbe graublaue Pappumſchlag; alle weiſen d
ie gleiche, beziehungs

weiſe die zwei gleichen Handſchriften der Abſchreiber auf, worauf
neben Homeyer auch Payer v. Thurn hinweiſt. Die Wahrſcheinlich
keit, daß Stranitzky nicht ſelbſt die Abſchrift dieſer Stücke ange
fertigt, legt Payer v. Thurn in ſeiner Einleitung S

.

1
1

ff
.

dar.
Einzig und allein dieſe äußeren Umſtände berechtigen d

ie An
nahme, daß Stranitzky auch der Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“
geweſen iſ

t. Alle die anderen auch zum Teil äußerlichen Merkmale
räumen bereits dem Drama einen beſonderen Platz ein.
Ich möchte jedoch – gleich zu Beginn dieſes Abſchnittes –

nicht vergeſſen auf einen Umſtand hinzuweiſen, der Homeyers Re
ſultat ſicher ungünſtig beeinflußt hat. Mir ſtanden zu dieſer Arbeit
die trefflichen Neudrucke Payer v. Thurns zur Verfügung, während
ſich Homeyer mit den faſt durchwegs ſehr flüchtigen und unleſer
lichen Handſchriften abplagen mußte, die vor allem e

in Finden ein
zelner Stellen und ein ſchnelles Durchblättern um Parallelen feſt
zuſtellen ſehr erſchwerten. Hemmungen, die ic

h
bei einem Wiener

Aufenthalt ganz kennen lernte.
Zu den rein äußerlichen Merkmalen gehört auch, daß das

Nepomuck-Drama weſentlich kürzer als alle anderen Stücke iſt. Sind
ihm doch die meiſten anderen a

n Umfang beiläufig um das Doppelte
überlegen. Ferner fällt die Fülle der Verszeilen im ÄNepomuck“, dem kürzeſten Stück, auf. Im Nepomuck laſſen ſich
403 Verszeilen zählen, denen nur 1448 in ſämtlichen anderen
Stücken gegenüberſtehen. Alſo hat dies Drama durchſchnittlich 4mal
ſoviel Verszeilen, als jedes der übrigen. Noch ungünſtiger geſtaltet

ſich aber das Verhältnis, wenn wir d
ie Zahlen d
e
r

Alexandriner
gegenüberſtellen. Im Nepomuck finden wir 264 gegen 245 in allen

1
4

anderen Stücken zuſammen. Alſo in dieſem einen Stück mehr
als in allen anderen. Auf Bau und Verwendung der Verſe komme

ic
h ſpäter noch zu ſprechen. Während Stranitzky in den komiſchen

Szenen faſt immer – bei den anderen Szenen ſehr oft – der
Improviſation durch e

in

c. freies Spiel läßt, finden wir im Nepomuck
überhaupt nur deren zwei, wovon eines ſogar bei der Angabe der
Szenerie Verwendung findet, alſo hier ausſcheidet. Die einzige Ex
temporeſzene hat Doctor Babra II/2. Ferner finden wir im Nepo
muck-Drama zweimal Anmerkungen rein gelehrter Art, wozu wir in

ſämtlichen anderen Stücken nicht einmal einen Anſatz finden.
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Nepomuck I/1.
„Wenzeslaus:
Daſſ große Rom hat ſich freywillig eingefunden
Und unsz den lorbeer-grantz 1) mit aigner Handt gewunden,

Wie artig haben wir bey ſchon verlohrenen feldt
Das tolle Volck bezämbt durch auszgetheiltes Geldt?)
Panoniens Morſche Burg, die eingefallnen Bogen
Durch die Mathias iſ

t

vor dieſen eingezogen uſw.“

Dieſe beiden Anmerkungen finden ſich nicht in Hallmanns
Drama, aus dem dieſe Verſe, wie Homeyer nachweiſt, entlehnt ſind,

ſondern ſind ein ſelbſtändiger Zuſatz des Autors. Hieher möchte ic
h

auch den Satz im „kurzen Inhalt“ ſtellen, der eigentlich nur eine

in den Text gerückte Anmerkung iſ
t.

„Damit nun die Augen der Zuſehenden durch ſo vielle trauerige Vor
ſtellungen nicht verdrüſſlich gemacht werden, iſ

t

eine laſterhaffte liebe in den
Herzen des Königs gegen die Ahalibama des Woywoden Von klein Servien
Tochter, alſ einer Kriegs-gefangenen, erdichtet worden, Weil auſſ den Jahr
büchern bekannth, das zu ſelbiger Zeit Böhmen zimliche Siege wieder die Pa
nonier, jetzo ſo genanten Ungern erhalten.“

Ebenſo gehört hieher der Hinweis II7 auf die „Mayländiſche
Lehrer“, der eine kirchengeſchichtliche Bildung verrät, für die wir –

weiß Gott – bei Stranitzky keinerlei Anhaltspunkte finden. Über
haupt rückt dieſer Verſuch zu Anmerkungen das ganze Nepomuck

Drama mehr in den Kreis der gelehrten Poeſie.
Ferner fällt beſonders der Mangel a

n

ſzeniſchen Anweiſungen

auf. Neben einer kurzen Bemerkung für die „Auszierung der Bühne“
beziehen ſich alle anderen Angaben nur auf das Abgehen und Er
ſcheinen der handelnden Perſonen. Dieſen kargen Anweiſungen ſtehen
die viel reicheren und genaueren Angaben in den übrigen Dramen
gegenüber. Am deutlichſten zeigt dies eine Gegenüberſtellung. Im
Nepomuck-Drama finden wir nur folgende ſzeniſche Anweiſungen.

Ich berückſichtige hier allein d
ie Angaben, die ſich ſtets am Eingang

zu den einzelnen Szenen befinden.

Actus primus.
Scena prima.
(Königl. Saal.)

Wenzeslaus auf den Thron. Gytho, Oslav Staat und Soldaten ruffen unter
Trompeten und Paucken:

Actus 2 dus.
Scena 1 Ima.

Wenzeslaus, Gytho, Ahaltbama, Oslav, Dr. Babra, M. Haeff a
n

der taffl.

1
) Vielle Chronologiſten wollen, daß er zugleich Römiſcher Kayſer geweſen.

?) Verſtehe in der Rebellion, deren ſich zu ſelbiger Zeit vielle ereget.
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Scena 3.
Guido im Gefängnus.

Scena 8.
Auguſta, und Guido ein jedes in einem aparte Gefangnuſſ.

Actus 3.
Scena I ma.

Nepomucenus im Gefängnuſſ.

Scena 3.
Auguſta im Hundsſtall.

Soena 7.

Nepomucenus, Hyrſchona, Soldaten auf die Brücke gehendt.

Nehmen wir hiezu wahllos ſzeniſche Angaben aus Stranitzkys

Dramen – ic
h

folge der Anordnung in Payer v. Thurns Neu
drucken – ſo ſehen wir, daß dieſe ſtets reicher ſind und auf Kleinig
keiten mehr eingehen.

Gordianus Actus Primus.
Scena 1 ma.

Der Schau-Platz iſ
t

ein Thron in offenen Feldt, auf welchen drey Sitze; ein
Kayſerlicher in der Mitte, und zwey andere, minderprächtige, in niederer Stellung

zu den Seiten geſehen werden, und von fehrne die Mauern und ein Thor der
Stadt Babilon.

Gordianus, Octavius, Myſitheus, Sapor und Soldaten.
(Trompeten und Paucken.)

Cicero. Actus Primus.
Scena 6 ta.

Das Theatrum praesentirt ein Kaiſerl. Saal, allwo man von unter
ſchiedlichen Zimmern herausgehen kann.

Marcus Antonius mit etlichen Rathsbedienten.

Atalanta. Actus 2 dus
Scena prima.

Das Theatrum praesentirt ein Wäldl von ſchattigen Bäumen, in deßen
Mitte der Gott Jupiter.

Pyrrhus. Actus 2 dus.
Scena 4 ta.

Ein kleiner Wald mit einem königlichen Luſthaus. Climene.

Pelifonte. Actus 3 tius.
Scena 1 ma.

Daſ Theatrum praesentirt geheime Königliche Zimmer nebſt einen Seſel.
Pelifonte und Merope.

Adnetus. Actus tertius.
Scena 11.

Meer und Schiff nebſt Waldt.
Admetus, Alcumene, Oſiride im Schiff, Florinda ingleichen. Etliche Potts

knecht und Canopo.
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Cosroes. Actus 3 tius.
Scena 11.

Der hintere Schauplatz eröffnet ſich und zeiget ein mit ſchwarzen Tuch
bekleidetes Zimmer, in der Mitte ein Plock nebſt einen Beul.

Alcandro welcher einen mit rothen Samet oder Tuch verdeckten Korb
praesentirt der Ismene.

Alle die vielen ſzeniſchen Anweiſungen im Verlauf der Hand

# die meiſt ſehr genau ſind, fehlen im „Heiligen Nepomuck“ voll
tändig.

Im Nepomuck-Drama werden die darſtellenden Perſonen als
„Personae" in allen übrigen Stücken jedoch ſtets als „actores" ein
geführt. Auffallend iſ

t

auch im Nepomuck-Drama das Uberwiegen

der lateiniſchen Bemerkungen, wie „educit“, „abeunt", die Stranitzky

ſo gut wie nie verwendet; b
e
i

ihm heißt e
s faſt immer „ab“,

„beede ab“ oder „ab per stradam". Selbſtverſtändlich fällt dieſen
rein äußerlichen Merkmalen keine zwingende Beweiskraft zu, allein
wenn wir ſehen, auf welch ſchwachen Füßen der Beweis der ſprach
lichen und inneren Zuſammengehörigkeit ſteht, ſo gewinnen auch dieſe

änßeren Erſcheinungsformen weſentlich a
n Bedeutung.

Auffallend und übereinſtimmend iſ
t

bei allen Stücken der Um
ſtand, daß die ſämtlichen, vorkommenden lateiniſchen Namen richtig

dekliniert ſind. Ich möchte dies jedoch als etwaige Korrekturen des
Abſchreibers anſehen, leicht kann dies ein verbummelter Student
geweſen ſein. Auch den Umſtand, daß im „Nepomuck“ II/7 und im

„Alfons“ III/6 Prometheus ſtatt Proteus ſteht, möchte ic
h

auf das
Konto des Abſchreibers ſetzen. Jedenfalls kann ein ſolches Verſehen
doch zum mindeſten auf einem Verſchreiben – zumal bei demſelben
Abſchreiber – nicht als Beweis für die Autorſchaft – bei den
beiden Stücken – herangezogen werden, wie dies Homeyer verſucht.
Wir können dieſen Abſchreiber im Kreiſe der zum Anfang der Arbeit
aufgeführten Schauſpieler Stranitzkys ſuchen, der vielleicht, um ſelb
ſtändig einmal als Prinzipal auftreten zu können, die Stücke für
ſich abgeſchrieben hat oder dies gegen Entgelt für ſeinen Prinzipal
tat. Beide Male iſt die Möglichkeit geboten, daß der gleiche Mann
Stücke verſchiedener Geſellſchaften abgeſchrieben. So laſſen ſich auch
am beſten die Hinweiſe auf Stranitzky auf den verſchiedenen Um
ſchlägen deuten, die wohl als eine reine Unterſtützung des Ge
dächtniſſes für den Beſitzer gedacht waren. Als Zeitpunkt der Ab
ſchrift müſſen wir das Jahr 1724, das b

e
i

den verſchiedenen Stücken
gleichmäßig zu finden iſ

t,

annehmen.

Vor allem hätte Homeyer durch die Abfaſſung des „kurzen
Inhaltes“ bei Beurteilung der Nepomuck-Legende a

n

ſeiner Meinung

irre werden müſſen. Dieſer iſ
t

ſo abgefaßt, daß wir annehmen
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müſſen, das Stück iſ
t

von einer in Wien nicht ſeßhaften Schau
ſpielertruppe aufgeführt worden. Denn am Anfang und am Schluß
wird um das Wohlwollen Wiens gebeten.

„Vergönne Ruhmwürdiges Wienn, daß zu Vermehrung deiner Hochach
tung die Sonne deiner Geiſtlichkeit (ich verſtehe Den großen Wunder Heiligen
Johannem Von Nepomuc) den geringſten Strahl ſeines geführten Tugendt
wandels auf Unſern dun-klen Schau-platz werffe . . . Im ubrigen laß dir 6

Edles Wienn dieſe Vorſtellung gefallen, und bleibe noch fehrner Unſerem Schau
platz gewogen.“

In ſeinen ſämtlichen übrigen Stücken unternimmt dies Stra
nitzky kein einzigesmal wohl aus dem Grunde, weil er und ſeine
Geſellſchaft dies nicht notwendig hatte.
An wen wendet ſich nun aber dieſer Vorbericht? Doch wohl

hauptſächlich a
n

die Geiſtlichen und a
n

deren Schüler, für die das
Stück mit ſeiner kraſſen Gegenüberſtellung von gut und bös, mit
den in der Maſchine lobpreiſenden Engeln hauptſächlich geſchrieben

war. Bei der Vorausſetzung eines ſolchen Publikums erklären ſich
auch die Brocken eingeſtreuter Gelehrſamkeit. Dieſer Verſuch wird
auch durch den Inhalt des Dramas gerechtfertigt. Allein wir können
dieſe Vorrede kaum Stranitzky zutrauen, d

a

ſeine ganze Perſönlichkeit

zu einer Aufforderung a
n

die Geiſtlichkeit in jeder Weiſe ungeeignet

erſcheint. Vor allem, wenn wir bedenken, daß dies in einer Zeit
geſchehen, in welcher man z. B

.

ſeinem Namensvetter Schernitzky

in Hamburg das Abendmahl verweigerte, in welcher die Geiſtlichkeit
beider Konfeſſionen nicht müde wurde, gegen das Theaterunweſen,

ſpeziell gegen Theaterunternehmungen im Stil der Stranitzkyſchen
Truppe zu donnern und zu wettern. Stranitzkys Name hätte ein
Legendenſtück wohl von vornherein diskreditiert. Wir finden in keinem
ſeiner Werke irgend eine chriſtliche Tendenz. Der Schluß dieſer Vor
rede aber „Im übrigen laß Dir ö Edles Wienn dieſe Vorſtellung
gefallen, und bleibe auch fehrner Unſerem Schau-platz gewogen“,

iſ
t typiſch für herumziehende Truppen. Da derÄr Nepomuk

die Sonne der Geiſtlichkeit der Stadt Wien nennt, liegt die Ver
mutung nahe, daß das Wort Wien in die Vorrede einfach gedankenlos

für Prag bei der dortigen Aufführung eingeſetzt wurde. Ein in Wien
anſäſſiger Schauſpieler würde wohl kaum den heiligen Nepomuk

als den vornehmſten Heiligen angeſprochen haben. Dieſe Bemerkung

weiſt direkt auf Prag als den Entſtehungsort des Nepomuk-Dramas hin.
Nun aber zu, den ſprachlichen Unterſchieden der Stücke.
Alle Umſtände, welche eher gegen Homeyers Theorie als für

dieſelbe ſprechen, ſucht dieſer mit Ä Reſpekt, den Stranitzky vor
einer Heiligenlegende gehabt haben ſoll, zu erklären. Warum gerade
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Stranitzky, deſſen eigentlich recht bodenſtändig derbe Perſönlichkeit

mit erfreulicher Friſche uns aus allen ſeinen wirklichen Werken ent
gegentritt, beim Dramatiſieren einer Heiligenlegende auf einmal in
allem, und jedem ſo konventionell und ſittenſtreng geworden ſein ſoll,

iſ
t

unerfindlich. Man war in Wien um die Wende des 17. Jahr
hunderts auch in kirchlichen Dingen durchaus nicht prüde, das beweiſen
uns heute noch die Predigten Abraham a Sancta Claras, der weder
ſeinem Stoff, noch ſeiner Zuhörerſchaft, noch dem Genius loci irgend ein
Zugeſtändnis machte. Auch die anderen Legendenſtücke der Zeit halten
ſich nicht frei von Derbheiten, je nach dem Temperament des Dichters.
Lieſt aber jemand völlig unbefangen zuerſt den „Heiligen Nepomuck“

und dann irgend eines der andern vierzehn Stücke, ſo fällt ihm der
große ſprachliche Unterſchied unter allen Umſtänden auf. Das iſt

nicht eine „gehobenere“ Sprache, wie wir ſolche ja auch hie und d
a

in den vierzehn anderen Stücken bei den Reden fürſtlicher Perſonen
finden, das iſ

t

ein völlig anderes Temperament, das hier wie dort
die Worte diktiert. So muß ſogar Homeyer zugeben S

.

43, von
Stranitzky ſelbſt gibt e

s in den Aktionen nachweislich nur ein ein
ziges Gleichnis in gehobener Sprache: Nepomuck I4 wo Auguſta
von ihrem Gemahl ſagt, daß e

r

„ſich in den Sündenwuſt gleich

einem unflätigen Tier herumwälze“. Auffallend, nur ein einziges
Gleichnis in gehobener Sprache in a

ll

den fünfzehn Stücken und

das ausgerechnet in der Nepomuck-Legende!
Glatt, ja teilweiſe formvollendet ſind im „Heiligen Nepomuck“

d
ie Alexandriner, nicht nur d
ie

von Hallmann übernommenen, ſondern
auch die offenbar vom Verfaſſer ſelbſtändig gedichteten. Kein einziger

iſ
t

ſchlecht gebaut. Wie mühſelig und gequält ſind hingegen die
meiſten Alexandriner in den vierzehn übrigen Stücken. Bald fehlt
ein Fuß, bald ſind wieder einige zuviel, dann wieder müſſen die
ungeſchickteſten Wortverſchränkungen vorgenommen werden, um nur
überhaupt das ganze in ein Versmaß zu preſſen. Z

.

B
.

Admetus III/13:
Weil Alcume mir haſt geriſßen von der Seiteu

Scipio II/8:
Mein Liebſter wird mich zwar ein Ungetreuen nennen
Doch wird ſi

e müſſen auch zu meinen Troſt bekennen

Pelifonte III/12:
Wo werd ic

h

etwas für dich Nollene finden
Ifigenia I/3:
Eß gibet keinen Luchs, der in die Hertzen ſehe
Doch ic

h

dir ſagen kan, wie e
s

am Himmel ſtehe.

Daß jemand nur aus Reſpekt vor ſeinem Stoff auf einmal zu

einem geſchickten Verſeſchmied wird, erſcheint ziemlich unwahrſcheinlich
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Homeyer weiſt dann in ſeiner Arbeit eine Fülle von Verſen
nach, d

ie

der Autor des „Heiligen Nepomuck“ aus Hallmann über
nommen, und kommt zu dem vorſchnellen Schluß (S. 15): „Auch
Hallmann, den Stranitzky ja ſehr gut kannte uſw.“ Nun findet ſich
aber in ſämtlichen Werken, die verbürgt Stranitzky zugeſchrieben

werden können, nirgends ein Hinweis, nirgends eine Parallele, ge
ſchweige denn eine Entlehnung aus einem Hallmannſchen Text. So
gut die Verſe zu dem ganzen Charakter des „Heiligen Nepomuck“
paſſen, ſo ſehr würden ſi

e in den vierzehn übrigen Aktionen ſtören.
Hallmann liegt mit ſeiner ſtrengen zu ſtark im Konventionellen be
fangenen Dichtungsart Stranitzky auch gar nicht nah Ihm und
ſeiner Perſönlichkeit ſteht Chriſtian Weiſe, von dem e

r

auch in der
Ollapatrida vieles übernommen hat, weit näher. Wäre aber Stra
nitzky ein ſo guter Hallmannkenner, wie der Verfaſſer des „Heiligen
Nepomuck“ geweſen, dann hätte e

r,

der von ſeinen Quellen ſtets
ſtark abhängig blieb, ſicher ſich noch ein oder den anderen Alexandriner
bei Hallmann geborgt, zum mindeſten im „Adalbert“, der doch mit der
Hallmannſchen „Adelheit“ den gleichen Stoff behandelt. Aber hievon iſt

nichts zu bemerken.

Warum können wir nicht den Dichter des „Heiligen Nepomuck“

im Kreiſe der Hallmannſchen Nachtreter ſuchen, die den Stoff, an
geregt durch des Meiſters „Schleſiſche Adlersflüge“, in denen Hall
mann auch den faulen König Wenzel, allerdings ohne eine An
ſpielung auf die Nepomuck-Legende, beſingt, verarbeitet haben. Der
Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“ muß ein weſentlich gebildeterer

Menſch geweſen ſein, als Stranitzky, was ſich ſchon auch aus dem
Umſtand ergibt, daß das Wort Wenzeslaus ſtets im Vers als vier
ſilbig gebraucht wird. Hierauf kann nur ein des Lateiniſchen oder
noch beſſer des Griechiſchen kundiger Verfaſſer kommen. Solche
Verſe finden wir.

I/1 Wenzeslaus:
Sprich: Wenzeslaus hat das glücke ſelbſt bezwungen.
I,7 Z ytho:
Das Wenzeslaus kann die neue Brauth umbfangen.

II/6 Wenzeslaus:
Wird Wenzeslaus ſelbſt ein Blutger Rächer ſein,

Ebenſo wird der Heilige im Text o
ft als Nepomucenus be

zeichnet, die doch ungewöhnliche lateiniſche Form. Aber auch in der
Art, wie Stranitzky in ſeinen vierzehn Stücken die Verſe verwendet,

und in der Art, wie dies der Autor des „Heiligen Nepomuck“ tut,
ergeben ſich grundlegende Unterſchiede. Bei der Beſprechung der
vierzehn Stücke ſagt Homeyer ſelbſt S
.

38: „Um das Gedächtnis
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der Schauſpieler nicht ſehr zu belaſten, löſt er (Stranitzky) die ge
reimten Arien im Innern der Szenen in Proſa auf, und verwandelt
ſie, wie auch mitunter vorhandene Proſamonologe, meiſt in Dialoge.

Nur am Schluß bedeutſamer Akte oder an anderen wichtigen Stellen
läßt Stranitzky Verſe gelten, d. h. ſtehen, wenn ſi

e

vorhanden waren,

oder neu eintreten.“ Und nun ſoll auf einmal beim „Heiligen
Nepomuck“ dies Geſetz nicht mehr gelten. Auf die unverhältnis
mäßig große Anzahl von Verſen habe ic

h

ſchon weiter oben hin
gewieſen. Rückſicht auf das Gedächtnis der Schauſpieler wird hier
nicht genommen. II

I
1 iſ
t
z. B
.

ein Versmonolog; ebenſowenig finden
wir Verſe nur bei Aktſchlüſſen oder a

n

anderen wichtigen Stellen.
Uberall ſind Verſe eingeſtreut, ja manche Szenen beſtehen überhaupt

faſt nur aus ſolchen, ſo z. B
. 114, II 8, II
I
7
,

Eigentümlichkeiten,

die bei Stranitzky niemals vorkommen. Ein Hinweis auf das voll
ſtändig gereimte Kapitel 20 der „Ollapatrida“, „Fuchsmundi ant
wortet einem Kalendermacher in Reimen“ erſcheint mir hier nicht
angebracht, d

a

formell ein zu bedeutender Unterſchied zwiſchen dieſem

Werk und Stranitzkys eigentlichen Bühnenwerken beſteht. Inhalt
liche Anklänge, auf die ic

h

noch eigens zu ſprechen komme, brauchen

hiedurch jedoch nicht berührt zu werden. Auch der Umſtand, daß
Auguſta im „Nepomuck“ wie Merope in der „Pelifonte“ ihre Troſt
verſe wiederholt, beweiſt nichts. Es iſ

t

dies eine rein opernmäßige

Technik, die ſich z. B
.

aus den Hamburger und Leipziger Operntexten

der Zeit dutzende Male belegen ließ. Alſo dürfte auch die Art der
Verwendung der Verſe ebenſowenig, wie die Behandlung des Verſes
überhaupt zum Beweis der Autorſchaft Stranitzkys herangezogen
werden.

In allen komiſchen Szenen verſucht Stranitzky ſtets d
ie Sprache

ſeiner Perſon ein lokales, wieneriſches Kolorit zu geben. Auch hie
von muß ihn offenbar – bei der Abfaſſung des Nepomuck-Dramas– die Scheu vor ſeinem Stoff abgehalten haben. Abgeſehen von
einigen geringfügigen Lokalismen, die Homeyer um ſo eifriger bucht,

bewegt ſich die Sprache in den rein konventionellen Formen der
Zeit. Daß im „Heiligen Nepomuck“ von einer „Zuckergoſchen“ und
von „Maſchantzkeräpfeln“ d

ie Rede iſ
t,

kann nicht weiter auffallen,

denn beide Worte gehören dem ganzen bayriſch-öſterreichiſchen Sprach
gebiet an. Wenn e

s im „Heiligen Nepomuck“ 112 jedoch heißt:
„Leſet dieſen Brieffe Hrr König, ſo werdet ihr finden, wer den Zaun des

königlichen Ehebethes überſtiegen und als ein anderer Bernheuter aus dem
Mayeſtätiſchen Gartten Maſchanzcker Apfl geſtollen“,

ſo ſteht dies ſehr im Gegenſatz zu Hanswurſtsworten: „Partizipia

hats wie ein paar Maſchantzkeräpfel.“ Das Wort a
n

und für ſich
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beweiſt wie oben gezeigt gar nichts. Hier kommt es nur auf die
Bedeutung an. Im „Heiligen Nepomuck“ iſ

t

der Sinn einfach der,
daß jemand etwas genommen, das ihm nicht gehört, während in

den vierzehn Aktionen – wir treffen dieſe Phraſe noch öfters
Hanswurſt für Buſen ſich einen beſonders plaſtiſchen Ausdruck ge
wählt hat und ſo dem Wort erſt ſeinen originellen Stempel auf
drückt. Nach meiner Meinung kann die angeführte Stelle eher das
Gegenteil beweiſen von dem, was Homeyer will. Auch das Wort
„Pflaſterſtein“ für einen Kothaufen, das b

e
i

beiden Autoren vor
kommt, entbehrt jeglicher Beweiskraft. Es iſ

t

dies ein heute noch
gebräuchlicher vulgärer Ausdruck. Das entſprechende Zeitwort hiezu
„einen hinpflaſtern“ iſ

t
z. B
.

in unſerer Soldatenſprache eine völlig
gang und gäbe Bezeichnung

Die Ubereinſtimmung des Ausdruckes „geh, daß dich der Blitz
verzöre“ „Tempel Diane“ lII 7 und „Nepomuck“ I/12, III/10 ſcheint
mir auch von geringer Beweiskraft, d

a

e
s eine alltägliche Redens

art iſt. Auffallender ſind ſchon die Bekräftigungsformeln „Beim
Fickerment“ und „Potz Schlaprement“, die beide in der „Cafena“
und im „Heiligen Nepomuck“ vorkommen. Beides ſind Wortwitze,

die ic
h

zwar literariſch bei Dritten nicht belegen kann, die aber
eine volkstümliche Verbreitung beſeſſen haben dürften!) Ich denke
hiebei etwa a

n „Sackl Zement“ für „Sakrament“ in unſerer
jetzigen Vulgärſprache, das ſowohl in Studenten- wie in Volks
ſängerkreiſen kurſiert. Noch geringere Beweiskraft kommt den Redens
arten zu, d

ie Homeyer S
.

6
0

aufführt. „Nun wird e
s

bald zum

freſſen und zum ſaufen kommen“, Alfons II/1 und „Das heißt ge
freſſen und geſoffen, daß man e

s faſt mit den Fingern erreichen
kann“, Nepomuck II 1. Solange e

s

eine komiſche Perſon in der
deutſchen Literatur gibt, vom Salbenkrämer in den erſten Paſſions
ſpielen bis zum Dorfbader in den jetzigen Bauernkomödien, ſtets iſt

die Freß- und Saufluſt ein Anlaß zu willkommenen Späßen. Hier
könnte nur eine beſonders prägnante und eigenartige Ausdrucksform
ein Beweismittel ſein, was jedoch in unſerem Falle nicht zutrifft.
Ebenſowenig beweiſt das Vorkommen der Ausdrücke „mit einem
Schelm gefüttert“, der auch bei Abraham a Santa Clara zu finden

iſ
t,

oder „alle 1
0 Finger nach jemanden ſchlecken“, wenn ſi
e auch

in allen fünfzehn Stücken vorkommen, irgend etwas. Auch die Redens
art, „tot, daß man einen nicht einmal die Seele wieder von hinten
einblaſen kann“, welche wir im „Nepomuck“ und vielen der anderen
Aktionen antreffen, kann ic

h

nicht als Beweis gelten laſſen, denn in

!) Übrigens ſindet man ſogar heute noch im bayriſch-öſterreichiſchen Sprach
gebiet den erſteren der zwei Ausdrücke.
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der 1686 in Hamburg aufgeführten Oper „Kara Muſtapha“ weiſt
das Poſtelſche Textbuch den gleichen Scherz auf, nur daß Haſſan
hier ſeinem toten Herrn das Leben wieder einkriſtieren will. Ebenſo
wenig kann man den Satz „ich bringe Ew. Majeſtät eine olla
patrie“, Nepomuck III6 als Beweis für Stranitzkys Autorſchaft an
nehmen. Wir finden dieſes Wort – allerdings in allen nur irgend
möglichen Rechtſchreibungen – ſchon bei Chriſtian Weiſe und vor
allem bei Abraham a Santa Clara. Warum ſollte aber dem Ver
faſſer des „Heiligen Nepomuck“ nicht überhaupt ein ſo berühmtes
Buch, wie die „Ollapatrida“ es geweſen, bekannt geweſen ſein und
er darauf angeſpielt haben?
Sind alle dieſe kleinen Ubereinſtimmungen nicht hinreichend,

um den Beweis, daß der „Heilige Nepomuck“ von Stranitzky iſ
t,

zu erbringen, ſo iſ
t

das Fehlen aller der in den vierzehn übrigen
Stücken immer wiederkehrenden Redensarten eher ein Beweis für
das Gegenteil. Alle die bildlichen Ausdrücke, der häufige Gebrauch
von Sprichwörtern und deren Verballhornung, der Hinweis auf
volkstümliche Vergleiche, welche eigentlich die hauptſächlichſten Witze
desÄ ſind, fehlen in dieſer Heiligenlegende vollſtändig.
Wo finden wir Redensarten wie:

„Ärger ſpreitzen als e
in

Katz in Zucker; d
a

ſoll der Blitz un di
e

Hoſe
chlagen; zu einem Dreckl zuſammenhauen; ic

h

will dich zwifflen: mit einer ge
knoperten Briglſuppen abgeſchwälet; aufs Maul ſcheißeit : armes Waſl; einen
Brummer ſchlagen laſſen; marzebanern; den Poder aus dem Gewicht drehen;
einen Spreil in Poder ziehen; ein Loch daß eine Schweizerkuh draus ſaufen
kann; loſe Goſchen; gute Freundt als wie 2 Hundt an ein Pein; Laus in Pölz
ſetzen; jene Schießſcheiben auf welcher ich mein merſtes Pulver ſchon verſchoſſen;
Du Hönigfäßl meiner vergnügten Hoſe; Spennadel“ uſw.

Ich habe hier nur eine kleine Ausleſe aus zwei Aktionen, dem
„Gordianus“ und dem „Cicero“, gegeben, welche ſich jedoch durch
beliebige andere Stücke reichhaltiger geſtalten ließe. Alle die freund
lichen Aufforderungen zum Arſchlecken, die in unzähligen Varianten
ſtets wiederkehren, fehlen im Nepomuck-Drama. Auch hat Stranitzky

ſonſt eine Fülle von Namen für den weiblichen Geſchlechtsteil,

worunter „Futterl“ der gebräuchlichſte iſ
t,

die e
r in allen paſſenden

und unpaſſenden Augenblicken einſtreut. Im ſteifen „Nepomuck“ iſ
t

von alldem nichts zu leſen. Das Wort „Menſch“, eines der bei
Stranitzky bald als Schimpf- bald als Scherzwort am meiſten ge
brauchten Hauptworte, das ſowohl Hanswurſt, als auch Standes
perſonen im Munde führen, kommt im „Heiligen Nepomuck“, ob
wohl es Dr. Babra leicht in ſeiner Rolle verwenden könnte, nicht
ein einzigesmal vor. Deutlich läßt ſich der Unterſchied zwiſchen den
Stücken erkennen, wenn wir an die Szene denken, „Nepomuck“ III/12,
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in der Dr. Babra in ziemlich gewandten Alexandrinern ſeinem Herrn
eine Grabſchrift ſetzt, und an die Szene im „Tarquinius“ I/11, wo
Hanswurſt ein Denkmal auf ſeine beſondere Art macht.

„Hanswurſt, weil er mir ſo manches Mahl meinen Beutl geſpickt, will

Ä
zu gutter Letzt noch ein Epitaphium ſetzen. (Will die Hoſßen umb

ehUell)."

Oder wenn wir „Nepomuck“ II 6 leſen, wie Dr. Babra ſagt:
„Es wird uns belieben auf den Abdritt zu gehen“, und an die
vielen Szenen denken, in denen Hanswurſt das „Gackhäuſel“ ſucht
und von dieſem wichtigen Ort erzählt. Beide Szenen bringen den
gleichen derben Witz, der im „Heiligen Nepomuck“ eigentlich aus
Reſpekt vor dem Stoffe unterbleiben müßte; aber wie verſchieden

iſ
t

die Wirkung! Zu dem geſpreizten Ton des „Heiligen Nepomuck“
paßt dieſer Spaß in keiner Weiſe, wie überhaupt die ganzen komi
ſchen Exkurſe des Dr. Babra etwas gezwungenes und unnatürliches
haben, vollſtändig im Gegenſatz zu Hanswurſt, dem man nichts übel
nehmen kann. Auch auf das Fehlen eines anderen Lieblingswortes
Stranitzkys, und zwar auf das Wort „Pfifferling“ möchte ic

h

noch

hinweiſen. Bald „geht das niemanden einen Pfifferling an“, bald
wird einem „ein Pfifferling ins Maul geſtopft“, ein z. B

.

in der
„Pelifonte“ ſtets wiederkehrender Witz, kurz das Wort „Pfifferling“

iſ
t

eines der wichtigſten Worte im Vokabularium des Hanswurſts,

auf das Stranitzky auch in der „Ollapatrida“ keineswegs verzichtet.
In den vierzehn anderen Aktionen wird immer und immer

wieder verſucht, dem Stück eine Art von Lokalkolorit zu geben,

indem auf bekannte Wiener Plätze angeſpielt wird, ſo z. B
. Peli

fonte II4 Hanswurſt: „Ich hab ihm ſchon bey der Burg geſehen“,
Cicero III/13 „Scapin ſagt, er wolle ihm Hörner aufſetzen, daß er
nicht zum Cärntner Thor hinaus könte“ uſw. Hiezu ſteht der „Heilige
Nepomuck“ völlig im Gegenſatz, viel eher verrät der Dichter, was ja
allerdings im Stoff begründet erſcheint, eine gründliche Kenntnis
von Prag und von der böhmiſchen Geſchichte; dies zeigt vor allem
die erſte Szene. Das ganze Stück wird wohl auch von einer Prager
Schauſpielergeſellſchaft, d

ie

über Wien gekommen iſ
t,

herrühren;

immer und immer wird Prag das ſtolze und ſchöne gerühmt, wie
wir ähnliches in Hamburger und Leipziger Operntexten für dieſe
Städte finden.
Einer der Hauptpunkte der Homeyerſchen Beweisführung iſ

t

die angebliche Ahnlichkeit des Lateins, das Dr. Babra und Hans
wurſt anwenden. E

r

ſagt hierüber S
.

128: „Das Latein, deſſen er

ſich bedient, geht nirgend über die Kenntniſſe hinaus, die der Hans
wurſt in den vierzehn übrigen Aktionen verrät und reicht lange nicht
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an die des Fuchsmundi in der Ollapatrida heran, der allerdings

das meiſte davon ſeinen Vorlagen verdankt.“ Hiegegen wäre ſchon
allein zahlenmäßig einzuwenden, daß im „Heiligen Nepomuck“ viel
mehr verſchiedene lateiniſche Worte vorkommen, als in allen vier
zehn anderen Stücken zuſammen. Doch ſehen wir uns den Wortſchatz
der beiden Verfaſſer einmal genau an. In den vierzehn Stücken
finden wir nur ſolche lateiniſche Worte, die ſich kaum weſentlich
von den Sprachkenntniſſen etwa eines primitiven Volksſängers unſerer
Tage unterſcheiden. Immer kehren die gleichen Ausdrücke wieder.
Das ſind:

„O tempora o mores– per oder in saecula saeculorum – per forma
– ergo igitur propterea – per sedem naturalem – quid pro quo –
maximas gratias" uſw.

Sehr oft wird ſcherzhaft die lateiniſche Komparation ange
wendet, wie „schelmior, schelmissimus", „oberinspector, ober
inspectissimus“, „supremus, supremior, supremissimus' uſw.; es

iſ
t

dies ein Spaß, der in der „Ollapatrida“ übrigens auch reichlich
Verwendung findet. Aus der Anwendung der oben angeführten
Worte irgend einen Schluß auf die Sprachkenntnis des Autors zu

ziehen, wäre jedoch fehlerhaft. Zuſammenhängende lateiniſche Sätze

finden wir in al
l

den vierzehn Stücken nur vier, das ſind:
quod cum tempore me Coruna cinguntur (Pelifonte) Simplicium

leges ferme coniuncta sequuntur (Ifigenia) u
t

flatus Bombisic transit
gloria mundi (Tarquinius) und sterbsit morexit et nihil dixit.

Die zwei letzten Sätze können wir ohneweiters zur Kategorie
der oben angeführten Witzworte rechnen. Es ſind derbe, wohl ſprich
wörtliche Redensarten, die für einen Mann wie Stranitzky direkt
geſchaffen ſcheinen. Das Zitat aus der „Pelifonte“ iſ

t

eines der im

17. Jahrhundert in der komiſchen Literatur meiſt gebrauchten Bilder.
In mehr oder weniger veränderter Form kehrt es bei Abraham a

Santa Clara, Conlin uſw. immer wieder, wenn von einem unge

treuen Ehemann die Rede iſ
t. Dieſer Satz iſ
t

ebenſo ſprichwörtlich,

wie die zwei letzten und überall leicht einzufügen, ſo daß für d
ie

Lateinkenntnis Stranitzkys nur ein wirklicher lateiniſcher Satz für
ſämtliche vierzehn Stücke in Frage kommen. Alles andere ſind nur
einzelne Worte und Brocken,

wie „fama", „gradatim", „de gustibus", „lex''. „in summa'', „vic
toria", „o stultus in nequam tragſt den Quarck im Hemat ham“, „accidentia",
„patientia”, „ad patres", „realiter'', „et quidem in forma", „epitaphium" uſw.

denen natürlich noch weniger eine Bedeutung zukommt.

Weſentlich anders ſieht e
s mit dem Latein des Dr. Babra

aus. Zu ſagen, daß dieſes Latein nirgends über d
ie

Kenntniſſe des

20Vol. 24
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Hanswurſts hinausgeht, erſcheint mehr als kühn, denn danach müßte
jener Wortſchatz in dem oben angeführten enthalten ſein. Dem iſ

t

aber nicht ſo
.

Von den einzelnen lateiniſchen Brocken, mit denen
Stranitzky d

ie

Reden ſeines Hanswurſts aufputzt, finden wir im

„Heiligen Nepomuck“ ſo gut wie überhaupt nichts. Nur dreimal
werden die gleichen zuſammengeſetzten Ausdrücke wie in den vierzehn
übrigen Aktionen angewandt. Das ſind:

1
. „Crimen laesae" wofür es im „Alfons“ genauer heißt, „crimen

laesae majestatis".

2
. „O tempore o mores."

3
. „In dreco."

Daß ſolche Geringfügigkeiten gar nichts beweiſen, brauche ic
h

wohl nicht darzulegen. Dagegen wiegen a
ll

d
ie pielen Ausdrücke und

Wendungen, die Dr. Babra in ſeinem reichen Regiſter hat, die aber
alle in den vierzehn Stücken nicht vorkommen, weit ſchwerer. Auch

in den, dem Sinn nach ähnlichen Ausdrücken, auf die Homeyer hin
weiſt, wie etwa „sine lux und crux krepiert“ im „Nepomuck“ und
„sterbsit, morexit et nihil dixit" im „Gordianus“ kann ein Un
befangener keine zwingende Beweiskraft erblicken. Faſt alle anderen
Ausdrücke aber ſind aus der juriſtiſchen und kirchlichen Sprache

entnommen oder ſind eine komiſche Anlehnung a
n dieſe, ſo daß

Weilens Meinung, der „Heilige Nepomuck“ entſtamme vielleicht der
Feder eines verkommenen Juriſten, durchaus nicht ſo unwahrſchein
lich erſcheint, wie dies Homeyer darzuſtellen verſucht!). WennÄ ſagt, daß Dr. Babra nur zweimal von ſeinen juriſtiſchen
enntniſſen Gebrauch macht, ſo iſ

t

dies unrichtig. Nicht nur in I2
und II/6 verrät e

r

ſeinen juriſtiſchen Beruf, in II/5, II/6, ja eigent
lich in jeder Szene, d

ie ihn auf die Bühne bringt kramt er ſeine
Weisheiten aus. Stets flicht er lateiniſche Brocken in ſeine Rede ein,

und a
ll

dieſe ſind aus der juriſtiſchen – zum mindeſten aus der
Kanzleiſprache – entlehnt. Ich gebe in folgendem ſeine hauptſäch
lichſten Redensarten wieder:

„quod felix faustus" – „ut paucas dicam" – „tam in publico quod

in privato" – „in puncto furti" – „jus feudale" – , ad purganda se
creta" – „iſt es periculum in mora" – „es ſe

i

in statu quocumque" –

„consensu proprio" –- „fiat' – „stande pede per me" – „pulchra mulier
suspicionem parit" – „tres faciunt collegium" –– „exitus acta probat“ –

„in casu superflui ponderis" – „si placet" – „occasio facit furem" –

„qui tacet consentire videtur Cornelia a
d Juliam tomo primo C
.

9
. § 87"

– „institutiones und Codicem" -– „in proiuctu des 6. titulu" – „prae:
sedes Apollinis'' – „in puncto transgressionis sexti praecepti" – „in

1
)

Auch die deutſchen Späße und Witze ſind auf einen juriſtiſchen Ton
geſtimmt.
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flagranti" – „ita Justinianus" – „ad furcam et patibulum" – „ad rotam"– „ad Ensem” – „leges Matrimonii" – „Comentario Juritico d. Herrn
Doctor Barthl. Saunabls Titl: 16: questione 3" – „sum testis occulatus"
– „quod hisce oculis legomet vidi, vocemque his auribus hausi" – quod
ex confessione scis minus scias quam illud quod numquam scivisti" –
„quid juvet aspectus" – „licebit parere jussis" – „absente dirimente /
impedimento matrimonium" – „nmaneat justitia ne pereat mundus".

Nehmen wir hiezu noch die nicht juriſtiſchen Redensarten.

„Politicus est animal Bipes ita Serviens deo" – „ut Diabolumnon
offendat" – „oleum et operam perdis'' – „Dativum amoris – ablativum
capitis" – „est modus in rebus" – „et sic de caeteris chyrurgus" –
„spiritus Vitales" – „nam est Certe Sympathia per quam reviviscit amor"
– „hic jacet in Dreco".
Aus dieſem Wortſchatz ergibt ſich das Bild eines des Lateini

ſchen viel kundigeren Autors, als dies Stranitzky nach ſeinen Werken
geweſen iſt.

Nie wendet der Autor ein lateiniſches Wort an falſcher Stelle
an. Die kleinen grammatikaliſchen und orthographiſchen Ungenauig

keiten mögen Verſchreibungen ſein, ſi
e

kommen für unſere Unter
ſuchung nicht weiter in Betracht. Unbedingt iſ

t
der Verfaſſer des

„Heiligen Nepomuck“ kenntnisreicher, als der, welcher d
ie

vierzehn

Aktionen verfaßt, deſſen Bekanntſchaft mit dem Lateiniſchen – wie
wir oben geſehen – doch nur eine rein äußerliche geweſen.
Nun wäre e

s

aber zum mindeſten ſehr auffällig, daß Stra
nitzky, der geſchickt alle ſeine Kenntniſſe zu verwerten weiß, der alles
mögliche beizieht, um ſeine Stücke auszuſchmücken, dieſe genaue Be
kanntſchaft mit dem Latein der Juriſten nicht auch in ſeinen anderen
Stücken verwendet. Wie o

ft

iſ
t

d
a Hanswurſt in Nöten gefangen

genommen, verurteilt und getötet zu werden. Trefflich würde e
s in

den Stil der Situation paſſen, wenn e
r auf einmal in juriſtiſchem

Latein ſeine Unſchuld beweiſen, mit ſeinen Kenntniſſen prunken

würde. Nie findet ſich hiezu auch nur der geringſte Anſatz. Wäre
der Autor des „Heiligen Nepomuck“ auch der Autor der vierzehn
Stücke, alſo Stranitzky, ſo hätte er ſich dies nicht entgehen laſſen.
In a

ll

den vierzehn Aktionen finden wir jedoch nur einen Ausdruck
aus dem juriſtiſchen Latein und das iſ

t

im „Alfons“ „crimen laesae
majestatis“, dem wir – wie wir ſchon oben erwähnt – wegen
ſeiner Volkstümlichkeit keinerlei Beweiskraft zuſchreiben dürfen.
Für eine Gemeinſamkeit des Autors bei den vierzehn Stücken

und dem „Heiligen Nepomuck“ ſcheinen die angeführten Umſtände
nicht zu ſprechen. Nun führt noch Homeyer zum Vergleich Stra
nitzkys berühmteſtes Werk die „Ollapatrida“ an. Bei dieſem Opus

iſ
t

aber die ſelbſtändige Autorſchaft Stranitzkys ſo ungeheuer gering,
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daß ſich mit ihm zu Vergleichszwecken nur mit äußerſter Vorſicht
operieren läßt. Es iſt eine rein kompilatoriſche Leiſtung. Sicherlich
finden wir in dieſer Szenenfolge eine große Menge von einge
ſtreuten lateiniſchen Sentenzen und Brocken, wovon viele ſpeziell dem
Latein der Juriſten entnommen ſind. Allein gerade dieſe Szenen
ſind alle wortwörtlich aus der Hauptquelle dem Theatre italien des
Gherardi übernommen, beweiſen alſo wiederum nichts. Auch in den

anderen aus Abraham a Santa Clara, Rebhun, Conlin uſw. ab
geſchriebenen Stellen finden wir ziemlich viel lateiniſche Brocken,
während d

ie

von Stranitzky herrührenden verbindenden Sätze wenig

Latein enthalten, welches dann wiederum vollſtändig in den Bahnen
des in den vierzehn Aktionen verwendeten wandelt. Wieder finden
wir die beliebten Ausdrücke „in säcula säculorum" und das Spielen
mit der lateiniſchen Steigerung „Fuchsmundior, Fuchsmundissi
mus" uſw. Alſo auch hier ergibt d

ie Unterſuchung keine Ähnlich
keiten mit dem Nepomuckdrama.

# wir uns bis jetzt im allgemeinen mit der Sprache und
dem Wortſchatz beſchäftigt, ohne Homeyers Behauptungen irgendwie
bekräftigen zu können, ſo wollen wir uns nun die von ihm ange

führten übrigen Beweiſe, d
ie

e
r

meiſt in die Beſprechungen der ein
zelnen Stücke eingeſtreut hat, kritiſch betrachten. So ſteht: S

.

30
„Im Scipio ſpricht und witzelt Hanswurſt genau wie Dr. Babra

im Heiligen Nepomuck und Hanswurſt in den anderen Aktionen
von ſeinem beſonderen Freunde dem Pfenningſcheißer zu Nürn
berg uſw.“ Im ganzen „Heiligen Nepomuck“ iſ

t

von dem „Pfenning
ſcheißer zu Nürnberg“ kein Wort zu leſen, auch ſonſt ergeben ſich,
wenn man die Reden der beiden komiſchen Perſonen gegeneinander
hält, keinerlei Berührungspunkte, welche die obenſtehende Behauptung
rechtfertigen könnten. Es ſind eben beides komiſche Figuren, die ſich

– wie alle komiſchen Figuren – in gewiſſen Dingen ähnlich ſind;
irgendwelche charakteriſtiſche Übereinſtimmung läßt ſich nicht feſtſtellen.

S
.

58: „auch im Admet begleitet dieſer Hanswurſt, der z. B
.

von den „Kühdirnen zu Salzburg I/10 ſpricht, wie ein ſatyriſcher
Chorus den Gang der Handlung. E

r

iſ
t zwar nur Diener der

Oſiride und muß ſich mit einem Kammermädel als Frau begnügen,
beſitzt aber alle Kenntniſſe eines ſtudierten Mediziners und macht

in ſeinen Reden ausgibig Gebrauch davon, ganz wie Dr. Babra im

Nepomuck von Heilkunſt und Juriſterei. Die Ausdrucksweiſe der
beiden gleicht ſich oft bis in Einzelheiten hinein: Die Geliebten
ihrer Herrn behandeln ſi

e

mit derſelben Höflichkeit übertriebener
Komplimente, der „Casus superflui, ponderis“ iſ

t

den beiden ein
Grund, die Bühne zu verlaſſen; unter Maſchantzker-Apfel“ und
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„Pflaſterſteiner verſtehen ſich die gleichen Dinge, und auch die
Vorliebe für dieſelben Fremdwörter iſ

t

ihnen gemein.“ Auf die
geringe Beweiskraft, welche dieſen zuletzt angeführten wörtlichen Uber
einſtimmungen zukommt, habe ic

h

ſchon oben hingewieſen. Aber auch
die anderen Beweispunkte ſind hinfällig. Im Nepomuck II/10 verrät
Dr. Babra wohl einige Kenntniſſe von der Medizin. Hanswurſt
zeigt im Admet aber gar keine anderen mediziniſchen Kenntniſſe, als
daß e

r

ſich criſtieren will und äußerſt unflätig von ſeinen Expek
torationen und den geleiſteten Mengen ſeines Stuhlgangs ſpricht.

Das einzige Gemeinſame in beiden Stücken iſ
t

eben, daß die komiſche

Perſon eines dringenden Geſchäftes halber die Bühne verlaſſen muß.
Am deutlichſten beweiſt hier wohl eine Gegenüberſtellung nicht die
Übereinſtimmung, ſondern d

ie

Verſchiedenheit der beiden Szenen.

Nepomuck II1.
Dr. Babra: Vivat zweifach, das

heißt gefreſen und geſoffen, daß man

e
s

faſt mit Fingern erreichen kann,
Herr Wenzel ic

h

habe einen Prozeß in

casu superklui ponderis, iſ
t

e
s er

laubt nach Speyer zu appelliren, das
man die Beylagen mit Beſen zuſammen
kehren muß.

Admut. II/1.
Auwe, auwe, waſ iſt daß, jetzt kan

ic
h

nicht mehr Schildwacht ſtehen, e
s

haußet und rumplet in meinen Bauch,
alſ wolt eines ein Fundament zu einen
Hauſ graben. Hui daß mir eine Wild
ſau hineingeloffen ohne daß ichs ge
merckt. Ich habe Kerßen geſßen, ia

,

ia

iezt ſuchts die Kern herauſ, ic
h

höre ſi
e

konen. Wartte d
u Teufflsvieh, ic
h

will
dich lehren, ietzt will ic

h
geſchwind

unter einen Birnbaum gehen, wans die
Birnen ſchmeckt, laſt ſi

e

die Kerſchen
ſtehen und geht den Burn nach, alſdann
will ichs mit meinen Spieſ gleich über
einhauffen ſtechen. (Gehet ab.)

-

II/3.

Hauswfirſt und hinter ſeiner Scapin.

„ Hanswurst ſaget, er habe Birn,
Apfl, Nuſ und allerley Obſt vor den
Poder gelegt, aber die Wildſau hat
nucht herauſ wollen, e
s

wären nur die
Hiiſchen von Kerſchen und die Kern
for thgegangen, ſi

e müſſe ſchon alles
zerkifftet haben, und weil ſi

e

nichts
mehr findet, ſo ſeye ſi

e

ſtill. Aber e
r

werde ſi
e

ſchon herauſbringen, wann

e
r

ihm ein Clistier wird geben laſſen.

Wie formt Stranitzky dieſen Stoff ins Groteske und wie
trocken und witzlos wirken d

ie Worte im „Heiligen Nepomuck“, wenn
ſich auch einige juriſtiſche Späße daran knüpfen. Irgend eine geiſtige

Parallele vermag ic
h

in beiden Stellen nicht zu finden.
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Daß d
ie

komiſchen Figuren die Geliebte ihrer Herren mit
übertriebenen Komplimenten überhäufen, iſ

t

eine Erſcheinung, die

nicht nur dieſen beiden Stücken gemein iſ
t,

ſondern allen der Zeit,

kann alſo auch in keiner Weiſe zu einer Beweisführung heran
gezogen werden.

S
.

60. „was uns trotz aller Konfuſionen beim „Alfons“ für Stranitzky
beſonders intereſſieren kann, d

a

e
r

die Fabel ſicher nicht ſelbſt erfunden hat, iſt

die Rolle des Hanswurſt, die in dieſer Aktion noch mehr als ſonſt die Züge des
Dr. Babra im „Nepomuck“ trägt . . . Hanswurſt iſ

t auch, wenn e
r

von Sau
blattern“ und „Sauſchneider“ ſpricht, wie Babra ein Doktor und zwar „utriusque
officinä“ III/5 Mediziner und Juriſt, und als letzterer beſonders erpicht auf das
„crimen laesae“, gierig wie e

r

ſtets iſ
t,

ſagt e
r

im „Alfons“ II/1 „ñun wird

e
s

bald zum freſſen und zum ſaufen kommen“ uſw.

Zu dieſen Ausführungen Homeyers habe ic
h

zu bemerken, daß

im ganzen „Alfons“ die komiſche Perſon niemals von ihren juriſti
ſchen Kenntniſſen Erwähnung tut. Hanswurſt unterſchreibt ſich wohl

in einem Brief als „utriusque officinae Doctor" und ſinnt mit
ſeiner Geliebten – Charlotta – einen komiſchen Mordplan gegen
Don Ludwig aus, weil er „Crimen laesae" begangen, ohne jedoch

a
n

dieſe beiden Äußerungen irgend welche andere juriſtiſche Scherze
anzufügen. Auch ſonſt macht e

r

von dem Umſtand, daß e
r „utriusque

officinae Doctor" iſt, mit keinem ſeiner Worte Gebrauch. Es gehört
eben einfach zum renommierſüchtigen Charakter der komiſchen Perſon,

daß ſi
e

ſich ſolche Prädikate beilegt. Die auf S
.
6
9 angeführte

ähnliche Art die Verſe zu wiederholen, habe ic
h

ſchon oben als Be
weismittel abgelehnt. Das gleiche gilt über die auf S

.

7
2 ange

gebenen Punkte. E
s

ſind dies alles nur erzwungene Parallelen; hier
wäre noch hinzuzufügen, daß, wenn auch Hanswurſt I/2 „nach Be
lieben mit dem Echo ſcherzet“ dies durchaus keine Reminiszenz a

n

d
ie

ähnliche Szene aus dem „Heiligen Nepomuck“ ſein muß, wie
man dies aus Homeyers Bemerkungen annehmen könnte. Schon durch
Opitzens Überſetzung der „Daphne“ Rinuccinis iſ

t

d
ie Spielerei mit

dem Echo aus ihrer italieniſchen Heimat in die deutſche Literatur
verpflanzt worden und dann zu einem ſtändigen Requiſit der Opern
texte geworden, ſo daß gerade hier der Umweg über die Hamburger
Operntexte – wie dies wohl Homeyer meint – gar nicht notwendig
geweſen iſ

t.

S. 121. „Szeniſch folgt Stranitzky der Vorlage ganz genau, nur trägt

e
r

ſeiner Liebe zu äußerem Glanz, Aufzügen und Feſtlichkeiten Rechnung, indem

e
r

wie viele ſeiner Stücke, ſo auch den „Heiligen Nepomuck“ mit einem Triumph
zug des Königs beginnen läßt.“

Außer dem Epilog, auf den ic
h ſpäter noch zu ſprechen komme,

iſ
t

von Prunk in den ſpärlichen Bühnenanweiſungen im „Heiligen
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Nepomuck“ nichts zu bemerken, wie die Gegenüberſtellung bereits
gezeigt hat. Im Vergleich zu den anderen Texten iſ

t

der „Heilige
Nepomuck“ ſogar als äußerſt prunklos zu bezeichnen.

S
.

125. „Von einer eigenen Charakteriſtik iſ
t

b
e
i

ihm keine Rede, nur
daß Stranitzky in allen komiſchen Szenen eine Art perſönlichen Humors zeigt“;

gerade das iſ
t

e
s ja, was wir den komiſchen Szenen im „Heiligen

Nepomuck“ zum Vorwurf machen, daß alles im Typiſchen und Un
individuellen ſtecken bleibt; Stranitzky hat, wie wir aus den vier
zehn Aktionen ſehen, immer gleich einen perſönlichen Kontakt zwiſchen

ſich und ſeiner Zuhörerſchaft herzuſtellen gewußt, ſtets flicht e
r

Details aus ſeinem Leben ein oder fällt ſpaßhaft aus der Rolle,

ſo z. B.:
Scipio III/12 Hanswurſt. „No dem Mars, Venus und Bachusſey Danck,

daß die Comödie einmahl ein Endt hat, ic
h

glaub, wans nicht bald 1
0 Uhr

wäre, ſi
e

hätten ſich noch länger gezogen, wo ſi
e

doch wißen, daß einer den
anderen nicht kan genohmen werden.“

Oder Adalbert I/7:

Hanswurſt. „Der Kerl hat Recht, ein blumber Dieb wird gleich erdapt
und aufgehendt, ein geſcheider aber, der weis die Sachen ſo ſubtil anzufangen, daß
man ihm nicht zukan. Ich will halt der alte Narr bleiben und daß Stehlen
bleiben laſſen; wann ºc

h

kein Geld hab, mache ich eine Comoedi, ſo bringen mir
meine Herren Zuſeher ſchon wieder eins. ab.“

Nun ſoll Stranitzky auf a
ll

dieſe Mittel, welchen e
r
ein gut

Teil ſeiner großen Popularität verdankte, mit einemmal verzichten?
Wieder aus Reſpekt vor ſeinem frommen Stoff? Gerade dies Fehlen
aller individuellen Eigenſchaften in der Rolle des Doctor Babra iſ

t

ein Hauptbeweispunkt, daß Stranitzky nicht der Verfaſſer des „Heiligen
Nepomuck“ ſein kann.

S. 125: „Genug Stranitzky ſchiebt I/3 einen kleinen Auftritt ein, zu dem
ſich in der „Ollapatrida“ viele Parallelen finden “

Homeyer kann hier offenbar nur a
n das 8
. Kapitel der „Olla

patrida“ denken. „Fuchsmundi will einen Advocaten fragen, o
b e
r

ein braunes oder weißes Mägdlein heurathen ſolle, kan aber wegen

ſeines Philoſophiſchen Plauderns nicht zur Rede kommen.“ Keine
Gegenüberſtellung wäre nach meiner Meinung geeigneter, das Grund
verſchiedene in den Naturen der Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“

und der „Ollapatrida“ beſſer zu charakteriſieren, als dieſe zwei
Szenen, welche das gleiche Thema behandeln: Ein um Rat Suchender
kommt zu einem Advokaten. Um den Umfang der Arbeit nicht zu

ſehr auszudehnen, verzichte ic
h

hier auf eine wörtliche Gegenüber
ſtellung. Welch e

in

Unterſchied zwiſchen den beiden Szenen! Hier
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in der „Ollapatrida“ der breite, geſchwätzige Stranitzky, der Gott
und d

ie Welt aufbietet, um ſeine komiſchen Wirkungen zu erzielen,

der ſeinen Klienten um nichts zu Wort kommen läßt, und dort im

„Heiligen Nepomuck“ eine dürre, witzloſe Szene, wie man ſi
e

ſich

trockener nicht denken kann. Homeyer hält dieſe Szene aus dem
Verhältnis des Autors der Nepomuck-Legende zu ſeinen Vor
bildern für ein Einſchiebſel des Autors, d

a

ſich keinerlei Vorlagen

für dieſelbe finden laſſen. Und dieſe kleine, jämmerliche Szene ſoll
Stranitzkys Erfindung ſein? Eine Szene, in der ein Ehebruch mit
knappen Worten erzählt wird, hätte Stranitzky unmöglich vorüber
gehen laſſen, ohne einige ſeiner gewohnten, ſaftigen Scherze anzu
bringen. Gerade Ehebrüche ſind doch Hanswurſts Spezialität. Stets
ſucht Homeyer das Fehlen ſolcher Späße mit dem Ernſt des Stoffes

zu entſchuldigen. Allein, der Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“ iſ
t

nicht immer ſo korrekt und manch dürre Gemeinheit ſteht d
a auf

dem Papier, der nur der Schwung fehlt, der ſi
e

von der glatten

Gemeinheit zum Witz erheben würde. - -

Schließlich ſe
i

noch erwähnt, daß alle die Ahnlichkeiten, welche
Homeyer, S

.

129 zwiſchen Dr. Babra und Hanswurſt feſtſtellen
will – daß nämlich beide Botendienſte verrichten müſſen, Geſpräche
anderer ungeſehen belauſchen können, Vertraute hoher Perſonen ſind,

nur von Habgier und Gefräßigkeit geleitet werden uſw. – doch
eben nur die ſpezifiſchen Eigenſchaften der komiſchen Perſon aller
Zeiten und aller Völker ſind und hier wiederum nichts beweiſen.
Auf zwei meiner Anſicht nach äußerſt wichtige Punkte weiſt

Homeyer in ſeiner Beweisführung nicht hin, doch offenbar, weil ſie

ſein ganzes, künſtliches Syſtem zu ſehr ins Wanken gebracht hätten.
Das iſt erſtens der Epilog im Drama des „Heiligen Nepomuck“

und zweitens das Vorkommen des Hanswurſts.
Schon die ſzeniſchen Anweiſungen, die gleich hinter dem Wort

„finis" ſtehen, weiſen dem ganzen Stück den Platz ein, der ihm ge
bührt, nämlich bei den Jeſuitendramen. Wenn auch techniſch der
ganze, in den folgenden Schauſtücken verlangte Apparat auf Stra
nitzkys Bühne möglich geweſen wäre, wir finden z. B

.

die „Maſchine“

– vielleicht das wichtigſte Requiſit der von Italien eingeführten
Prunkoper – öfters b

e
i

ihm erwähnt, ebenſo arbeitet e
r

mit der
geteilten Bühne, ſo paſſen doch die folgenden Präſentationen ganz

und gar nicht zu dem Bild der Theateraufführungen, das wir uns
aus ſeinen übrigen Werken gebildet haben. Wir müſſen ſagen, ein
Mann, der ſo vollſtändig in den Bahnen des gelehrten Schuldramas
wandelt, kann unmöglich zugleich der Verfaſſer der vierzehn Komö
dien ſein, die ſich in genialem Schwung über Herkommen und
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Brauch hinwegſetzen. Ich habe bei der Zuſammenſtellung des latei
niſchen Wortſchatzes abſichtlich das viele Latein, das in den „Schau
ſtücken“ des „Heiligen Nepomuck“ vorkommt, weggelaſſen, weil dieſe
ja vollſtändig aus einem Jeſuitendrama übernommen ſein könnten,
und dann meiner Beweisführung ſchädlich wären. Allerdings weiſt
Homeyer in ſeinen ſehr genauen Quellenangaben nirgends nach, daß
dieſe Schlußbilder und der Epilog aus einer Vorlage übernommen
ſind, ſo daß wir ſie wohl für des Verfaſſers eigenſtes Werk, und
ſomit für einen neuen Beweis, daß Stranitzky nicht der Autor iſ

t,

halten können. Vor allem iſ
t wichtig, daß nach den chrono

tiſtiſchen Beiſchriften das Stück direkt für ein Jahr, und zwar
für das Jahr 1724 berechnet geweſen ſein muß, denn alle Chrono
gramme geben immer wieder – richtig aufgelöſt – dieſe eine
Jahreszahl an. Das ganze Drama weiſt ſeinem Stoff und ſeinen
Anſpielungen nach auf Prag, als den, wenn ſchon nicht Entſtehungs
ort, ſo doch Ort der erſten Aufführung. Es wäre ja z. B

.

möglich

(abgeſehen von allen inhaltlichen und formalen Verſchiedenheiten),

daß Stranitzky 1724 mit ſeiner Truppe in Prag geweſen, das Stück
für dieſes Gaſtſpiel geſchrieben und dann ſpäter in ſeinem Wiener
Repertoire aufgenommen hätte. Einesteils glaube ic

h nicht, daß
Stranitzky in den Blütejahren ſeines Wiener Schaffens, da er endlich
ein wohlhabender, ſeßhafter Bürger geworden, viel mit ſeiner Truppe

im Land herumgezogen iſt, außerdem werden ihm wohl dies auch
ſeine vielen Nebenberufe nicht erlaubt haben. Auch Weilen weiſt in
dem Stranitzky gewidmeten Kapitel ſeiner „Geſchichte des Wiener
Theaterweſens“ auf Stranitzkys Seßhaftigkeit in ſeinen ſpäteren
Lebensjahren hin. Andernteils findet ſich im Prager Diarium –
wie mir berichtet wurde – keinerlei Eintrag, daß eine Wiener
Komödiantentruppe – und als ſolche hätte ſich Stranitzky damals
unter allen Umſtänden bezeichnet – in dieſem Jahr in Prag ihre
Kunſt ausübte. Wäre Stranitzky mit ſeinen Leuten in Prag ge
weſen, ſo würden wir ſicherlich in den Archiven hierüber irgend

einen Beleg finden. So werden wir wohl den Verfaſſer des Dramas

in Prag ſelbſt zu ſuchen haben.
Ebenſowenig wie die Schauſtücke zum ganzen Charakter der

übrigen Aktionen paſſen, können wir uns Stranitzky als den Ver
faſſer des Epilogs von den fünf Sinnen denken. Auch dieſer iſ

t

nach

Inhalt und Form völlig abhängig von dem Jeſuitendrama. E
r

könnte trefflich bei Hallmann ſtehen, mit welchem, wie wir oben ge
ſehen, ja überhaupt Stranitzky keine, ſondern nur der Dichter des
Nepomuck einen äußerlichen und innerlichen Zuſammenhang hatte.

Noch eine ſtärkere Beweiskraft aber möchte ic
h einigen wenigen
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Worten beilegen, die am Schluß der erſten Szene des erſten Aktes
zu finden ſind. Nämlich

(N. B.! Hier kann Hanswurſt mit kommen.)

Wenn wir bei Homeyers Anſicht bleiben, daß Stranitzky
der Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“ geweſen iſ

t,

ſo nehmen wir
als ſelbſtverſtändlich an, daß Stranitzky, der ſich gewiſſermaßen

alle Stücke auf den eigenen Leib geſchrieben hat, auch die Rolle
des Dr. Babra geſpielt hätte. Hätte e

r aber dies getan, ſo würde

e
r

im Jahre 1724, der Blütezeit dieſer ſeiner ureigenſten Erfindung,
niemals einen Hanswurſt neben ſich als Poſſenreißer zweiter Ord
nung auf die Bühne geſtellt haben. In faſt allen Aktionen finden
wir zwar zwei komiſche Rollen, ſtets hat jedoch Hanswurſt d

ie

tragende; und nun ſoll auf einmal Stranitzky dieſe, bei allen ſo be
liebte Figur zu einer reinen Staffage herunterdrücken? Soll ſich dem
Publikum, das ihn im charakteriſtiſchen Hanswurſtkoſtüm zu ſehen
gewohnt, in einem anderen Gewande zeigen und den grünen Hut
einem nebenſächlichen Schauſpieler überlaſſen? Das erſcheint denn
doch unmöglich. Vielmehr ſpricht dieſer Umſtand dafür, daß

1
.

das Stück nicht von einem Wiener verfaßt iſ
t,

ein ſolcher

hätte nämlich 1724 dem Hanswurſt ſicherlich ſchon eine größere

Rolle zugewieſen;

2
.

daß der Verfaſſer in einem Kreiſe zu ſuchen iſ
t,

der dem
Schauſpielerleben überhaupt ferner ſtand und ſo auch mit der Ent
wicklung der komiſchen Figur um einige Jahre zurück war.
All dies würde die Hypotheſe bekräftigen, daß wir den Ver

faſſer entweder unter dem niederen Prager Klerus oder unter dem
ſubalternen Prager Gerichtsperſonal zu ſuchen haben. Das Latein

in den Schauſtücken, das ic
h

beim Sprachſchatz des Verfaſſers des
„Heiligen Nepomuck“ nicht erwähnte, weiſt wiederum mehr auf
einen geiſtlichen Verfaſſer, doch kann hier eine Reminiſzenz a

n

eine Nepomuckperioche oder a
n

Szenen etwa einer Nepomuck
prozeſſion – anläßlich ſeiner Heiligſprechung!) – vorliegen.
Vielleicht iſ

t

der von Schmidt als Mitarbeiter Stranitzkys genannte

Lizentiat Radomin der Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“. Ich
kann dieſe Vermutung allerdings nur auf den tſchechiſch klingenden

Namen und den Umſtand, daß Radomin Lizentiat geweſen iſ
t,

ſtützen.

Mit dieſem einmaligen Erſcheinen des Hanswurſts fällt
Homeyers ganzer künſtlicher Bau von dem Reſpekt vor dem Stoff
zuſammen. Wenn Stranitzky wirklich ſo feinfühlig geweſen –

!) [die aber erſt 1729 erfolgte. A
.

S
.
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was ic
h

auf jeden Fall beſtreiten möchte – daß e
r Anſtoß ge

nommen hätte, ſeine derbe Komik mit einem Legendenſtoff zu ver
binden, dann wäre e

r

auch konſequent geweſen und hätte Hanswurſt
überhaupt nicht auf die Bühne gebracht. Denn nur auf das „Mit
kommen“ wird ſich im „Heiligen Nepomuck“ wohl auch der Dar
ſteller des Hanswurſts nicht allein beſchränkt, ſondern ſeine Lazzi,

in der ihm eigentümlichen Art gemacht haben. Was ſich aber ein
Hanswurſt im Extemporieren leiſtete, das lehren uns die vierzehn
Stücke in eindringlichſter Weiſe.

Einen Hauptbeweis, daß die Autoren der Stücke identiſch ſind,

will Homeyer darin erblicken, daß:

1
. in eine fertige, ernſte Handlung die komiſche Figur nicht

nur loſe eingefügt wird, ſondern direkt handelnd eingreift, ja völlig

mit ihr verguickt wird, daß

2
. ganze ſelbſtändige Szenen eingefügt werden und daß

3
.

ein reicheres Bühnenleben, als e
s das Original bietet, ent

wickelt wird.

All dies hält Homeyer für eine ſelbſtändige Weiterbildung
Stranitzkys unter Zugrundelegung der italieniſchen Operntexte. wie

ſi
e für d
ie Wiener Hofbühne beſtimmt waren.

Wenn man den Beweis erbringen könnte, daß Stranitzky nur
italieniſche Textbücher und deren Uberſetzungen kannte, dann wäre

e
s möglich anzunehmen, daß a
ll

dies eine Erfindung von ihm, dem
erfahrenen Bühnenfachmann geweſen. Der Zug zum Grotesken lag in
der Zeit, und genau ſo wie man in Hamburg ſelbſtändig auf den Ge
danken gekommen war, die italieniſchen Textbücher durch Einflechtung

einer komiſchen Perſon für den deutſchen Geſchmack angenehmer und
intereſſanter zu geſtalten, ſo hätte man dies auch gleichzeitig in

Wien verſuchen können. Allein Stranitzky war zum wenigſten ein
Kenner der Leipziger Operntexte und ſomit – wie wir ſehen werden

– auch der Hamburger. E
s

müßten dann nach Homeyers Anſicht,

wenn wir die letzte äußerſte Konſequenz ziehen wollten – ange
nommen die oben angeführten Punkte wären wirklich beweiskräftig

für die Autorſchaft Stranitzkys am „Heiligen Nepomuck“ – ſämt
liche Textbücher der Hamburger und Leipziger Opernbühne, die alle
nach dem gleichen Rezept wie die Stücke Stranitzkys hergeſtellt ſind

– zugleich von Stranitzky ſein. Im folgenden werden wir
ſehen, daß alle die Hinzufügungen, die Stranitzky zu den
italieniſchen Texten machte, genau nach dem Muſter der
Leiziger, beziehungsweiſe Hamburger Operntexte erfolgten.
Hierzu muß ic

h

aber etwas weiter ausholen.
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V

Stranitzkys Abhängigkeit von der Hamburger und Leipziger
G)per.

Es mag als e
in

beſonderes Spiel des Zufalls betrachtet
werden, daß ungefähr um d

ie gleiche Zeit in drei deutſchen, räumlich
weit auseinanderliegenden Kulturzentren, nämlich in Hamburg,
Leipzig und Wien, auf dem Umweg über d

ie

italieniſche Oper,

d
ie

deutſche nationale Komödie einen ſtarken, vorwärts treibenden
Impuls empfangen hat. Während den in Hamburg und Leipzig be
ſtehenden deutſchen Opernhäuſern dieſe neue Strömung – in Geſtalt
von deutſchen Operntexteu oder wenigſtens deutſch bearbeiteten Opern
texten – zugute kam, wieſen die anders gelagerten Verhältniſſe in

Wien Stranitzky, den einzigen Bearbeiter der italieniſchen Opern
texte, zur Poſſenbühne. Das Gemeinſame in der Erſcheinung iſ

t

der
Umſtand, daß italieniſche Operntexte – in allen drei Fällen –

überſetzt wurden und bei dieſen meiſt ziemlich wörtlichen Über
ſetzungen die Rollen der komiſchen Perſon, wenn ſolche überhaupt im

Original vorhanden waren, weſentlich erweitert, ja wenn keine ſolche
vom Verfaſſer vorgeſehen waren, dieſe erſt neu eingeführt wurden.
In allen drei Städten können wir hierin zugleich die Anfänge der
Lokalpoſſe ſehen, denn immer wurde die Sprache der komiſchen

Perſon mit dem heimiſchen Dialekt gewürzt, und lokale Anſpielungen

in den Text eingeſtreut. Den weiteſten Schritt iſ
t

man darin aller
dings in Hamburg gegangen, wo ſpäter direkte Lokalpoſſen aufge

führt wurden.
In Hamburg war ſeit dem Jahre 1678 eine ſtehende, deutſche

Opernbühne zu finden, der „Große Hamburger Schauplatz“, wie er
voll Stolz auf den alten Textbüchern heißt. Auf dieſer Opernbühne
gelangten im Gegenſatz zu beinahe allen anderen – meiſtens fürſt
lichen Hofopern dieſer Zeit – faſt nur deutſche Operntexte zur Auf
führung. Eine nähere Betrachtung dieſer Textbücher, deren reich
haltigſte Sammlung auf der Hamburger Stadtbibliothek zu finden

iſ
t,

ergibt, daß e
s ſich, einige wenige Originaldichtungen und fran

zöſiſche Texte ausgenommen!), ausſchließlich um Uberſetzungen italie
niſcher Texte handelt.

1
) Als deutſche Texte möchte ic
h

anſprechen: Richters „Adam und Eva“
Elmenhorſts „Michal und David“, „Maccabäiſche Mutter“, „Charitinnen“,
„Eſther“, Francks die „Drei Töchter Crecoops“, „Die Geburt Chriſti“, ebenſo
wie „Floretto“ von einem unbekannten Verfaſſer. (Dieſe Oper iſ

t

eine nicht un
geſchickte Umarbeitung des Weiſſeſchen Luſtſpiels „Die triumphierende Keuſch
heit“.) Boſtels „Kara Muſtapha“, Poſtels „Kain und Abel“, Hinſchs „Don
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Homeyer kannte offenbar bei ſeiner Arbeit über Stranitzky nur
die italieniſchen Texte der Wiener Oper und ihre von den dortigen
Hofpoeten beſorgten wortwörtlichen Überſetzungen. Die ziemlich
ſeltenen Textbücher der Hamburger und Leipziger Oper waren ihm
weder in ihrem Inhalt noch in ihrer Uberſetzungstechnik näher be
kannt, ſonſt hätte er nicht auf S. 37 ſeiner Arbeit ſagen können:
„Wir haben geſehen, daß Stranitzky aus ſeinen Vorbildern die Per
ſonen und ihre Schickſale einfach herübernimmt, meiſt ohne nur das
geringſte daran zu ändern. Doch führt er im Cordianus“ und
„Scipio die komiſche Figur des Hanswurſt – ſeine Spezialität –
ein, in der „Cafena“ außer dieſem noch als weibliches Gegenſtück

„Binetta“ während er in Adalbert und im Tempel der Dianae“
nur den Namen Hanswurſt für Bleno und Orito ſetzt. Stranitzky
läßt ſeine luſtige Perſon aber nicht etwa in einem Zwiſchen
ſpiel auftreten, wie dies in der Oper und in den höfiſchen
Dramen meiſt üblich war, ſondern ſein Hanswurſt wird
äußerlich in die Handlung des Stückes mit einbezogen.“

Gerade dies iſ
t

für die Hamburger und Leipziger Operntexte,

im Gegenſatz zu den zeremoniellen Texten der italieniſchen Hofoper,

charakteriſtiſch.

Alle Hamburger Texte ſind für den deutſchen Geſchmack
dem Genius loci – wie e

s in den unendlich weitſchweifigen Vor
reden der Textbücher vielfach heißt, umgedichtet, oder um e

s kurz

zu ſagen, in dieſem Sinne vergröbert worden. Die einzelnen Merk
male, die Homeyer immer und immer wieder als Stranitzkys ur
eigenſtem Genie entſproſſen, hervorhebt, können wir ebenſo bei dieſen
Bearbeitungen der Hamburger Texte feſtſtellen. Ob nun ein Feind,
Hunold, Boſtel oder Poſtel und wie die Operntextdichter alle ge
heißen haben, das Original überſetzte oder bearbeitete, ſtets können
wir die gleiche Methode erkennen. Zufällig finden wir unter den
Hamburger Operntexten auch Bearbeitungen der in Wien aufge

führten Opern, deren Betrachtung im Hinblick auf Stranitzky doppelt

intereſſant erſcheint. So iſ
t
z. B
.

der 1691 in Hamburg aufge

führte „Diogenes“ eine Uberſetzung von „La Laterna d
i Dio

gene" des Nicolo Minato. Die Oper wurde 1674 mit der Muſik
von Ant. Draghi in Wien zum erſtenmal gegeben. Beim Vergleich

der Perſonenverzeichniſſe ſehen wir, daß Poſtel alle nicht unbedingt
notwendigen Perſonen weggelaſſen und Siroe in eine Pariſatis um

Quichote“, Reuters „Schellmuffsky“-Oper, Hotters „Störtebecker und Jodge
Michels“, Feinds „Maſagnello“, Prätorius „Hamburger Jahrmarkt“ und
„Hamburger Schlachtfeſt“, Weidemanns „Leipziger Meſſe“, Müllers „Miſte
vojus“, Wenn dts „Emma und Eginhard“ und einige Texte von König.
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getauft, dafür aber noch ein neues Liebespaar Roxane und Lyſi
machtes eingeführt hat. Im 1. Akt iſt di

e

1
. bis 3. Szene ſo gut

wie wörtlich übernommen, dagegen iſ
t

die 4
. bis 9
.

weſentlich ver
ändert, vor allem ſind die Szenen in denen Diogenes erſcheint ver
gröbert. Die 9

. bis 10. Szene iſ
t

wiederum eine wörtliche An
lehnung. Wenn auch die 12. Szene im Hamburger Textbuch fehlt,

decken ſich die 13. bis 17. wieder ungefähr. Im Wiener Original
fehlt nun logiſcherweiſe die Liebesſzene zwiſchen Lyſimachtes und
Pariſatis, dafür iſt dort ein Auftritt mit den 9 Weiſen eingelegt.
Im 2

. Akt iſ
t

in der Poſtelſchen Uberſetzung die 1
. bis 3. Szene

anders als im Wiener Text, d
a in dieſen Darius ſelbſt als intri

gierendes Element auftritt, welche Rolle im Hamburger Epheſtion

zufällt. Hiedurch wird die klare Wiener Handlung verworrener und
rätſelhafter. Die 4

.

und 5
.

Szene iſ
t

wieder ſo gut wie wörtlich
übernommen. Die 6. und 7

.

Szene fehlt, die 8
. iſ
t

ſehr ähnlich, und

d
ie

9
.

hat Wort für Wort der Hamburger Dichter abgeſchrieben. In
der 10. Szene fehlt der Auftritt mit Limo und erſt mit dem Er
ſcheinen des ſogenannten Kavaliers ſtimmt wieder alles wörtlich
überein. Im Original ſetzt nun in der dortigen 7

.

Szene eine neue
Nebenhandlung und Verwicklung ein, weshalb die entſprechenden

amburger Auftritte verändert werden müſſen, d
ie 13. Szene jedoch

iſ
t

wieder wörtlich übernommen und die 14. wurde aus der 11.
und 12. des Originals komponiert. 1

5 iſ
t

wieder wörtlich über
nommen, ebenſo 16, während 1

7

eine Kürzung iſ
t. Die 18. Szene

iſ
t völlig neu, denn im Original ſetzt hier wiederum d
ie

neue Neben
handlung ein. Im 3

.

Akt iſ
t

die 1
. bis 3. Szene frei erfunden und

erſt die 4
.

Szene übernimmt wieder einen Teil des Wiener Textes,
und zwar den Schluß der dortigen 3

.

Szene. Die 5
.

bis 8
.

Szene

iſ
t

faſt wörtlich übernommen, jedoch immer mit Auslaſſung der
Wiener Nebenhandlung. 1

0 iſ
t

wieder wörtlich übernommen, während

d
ie

11. Szene etwas geändert wurde. Für 1
2

diente ebenfalls die

Szene des Originals als Vorbild, wenn ſich auch keine wörtlichen
Anklänge finden laſſen. Von nun a

b gehen jedoch beide Stücke bis
zum Schluß völlig verſchieden weiter.
Ich habe abſichtlich b

e
i

dieſem Text einen ſzenenweiſen Ver
gleich vorgenommen, um zu zeigen, daß e

s offenbar eine Eigentüm

lichkeit der Dichter der damaligen Zeit geweſen, ihr ſchriftſtelleriſches
Talent – bei Uberſetzungen – dadurch zu erweiſen, daß ſi

e

eine

Nebenhandlung des Originals wegließen, und gleichzeitig eine neue,

ſelbſt erſonnene, einfügten, ein Unterfangen, das ſtets auf Koſten
des klaren Aufbaues im Original gehen mußte. Ein typiſches Bei
ſpiel, wie der Uberſetzer in d

ie

vorhandene Handlung eine neue
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Intrige eingeflochten – um das Ganze effektvoller zu geſtalten --
liefert der „Bellerophon“ Feinds. In ſeiner Vorrede ſagt er ſelbſt:

„Weil auch die Verwandlung der Perſonen und derſelben ſchließliche Ent
deckung einer anderen Geburth, da nämlich Bellerophon bei N. Corneille zuletzt
als ein Sohn des Neptuns erkannt wird, allzuſehr romanesque und in ſo
vielen Schauſpielen vorkommt, ſo hat man auch ſolche Intrigue nicht beliebt,
ſondern einige neue Szenen mehr nach der Italiaeniſchen Art eingerückt, übrigens
aber nur die Stenobea als eine junge hitzige Witwe, die ihren Amand nachge
reiſt um ihn entweder in der Liebe, auf andere Gedanken zu bringen oder bis
auf den Tod zu verfolgen, auftreten laſſen, die nachgehend durch Hilfe des
Printzen Aniſadori die Chimaere hervorgebracht, davon vorhin Erwähnung ge
ſchehen.“

Dieſer Bellerophon iſ
t

auch ſchließlich durch dieſe Italieni
ſierung ein wahres Ungetüm a

n Intrigen, und ſo unklar in ſeiner
ganzen Kompoſition geworden, daß man beim Durchleſen des Text
buches ſich nur ſchwer mehr zurechtfindet.

Auch bei Stranitzky treffen wir dieſe Manier, wie Homeyer in

der Beſprechung des „Admetus“ und des „Tempels Dianae“ genau
nachweiſt.

Als beſonders lehrreich für die Behandlung der komiſchen
Perſon kann die Boſtelſche Uberſetzung und Bearbeitung des 1678

in Wien gegebenen Cröſus von Nicolo Minato gelten.
In der Einleitung zu der Hamburger Uberſetzung ſteht, daß

e
in

italieniſcher Poet die Stücke gedichtet, jedoch als ein auf „zweene
Repräſentationes eingeteiltes Singſpiel“ Tatſächlich wurde d

ie Oper

durch eine völlig willkürliche, mitten im Akt einſetzende Unterbrechung

für zwei Abende geteilt. Das Hamburger Perſonenverzeichnis iſ
t

gegen das Wiener um viele Perſonen ärmer, ſo fehlt Amiclea,

Aſterria, Amilcon und vor allem viele Nebenperſonen. Während ſich
aber alle anderen Rollen ziemlich eng a

n das Vorbild anſchließen,

iſ
t

in der Uberſetzung nur die Rolle des Ellicus neu, die aus einer
reinen Nebenfigur eigentlich zur Hauptperſon des ganzen Stückes
geworden iſ

t. Sie hat in Hamburg den dreifachen Umfang von
ihrem Wiener. So iſt die ganze 7. Szene im 1

.

Akt ein Einſchiebſel

des Hamburger Dichters, die 15. iſ
t

weſentlich erweitert und be
deutend derber ausgeſtaltet. Ebenſo iſ

t

auch die große Szene „Ellicus
mit ſeinem Taflitkram“ neu. In Hamburg iſ

t

eben Ellicus der
richtige Hanswurſt, und ſeine Elemente ſind Freſſen, Saufen, Geil
heit ohne Maß und Ende. Seine meiſten Couplets ſind neu ein
geführt oder Arien des Originals, die ſehr aufs volkstümliche zu
geſtutzt wurden. Kurz, der ganze Text iſ

t

auf eine rein groteske

Note geſtimmt, zu der wir in der Wiener Oper nicht einmal einen
Anſatz bemerken.



314 H Tritter. Neue Forſchungen über Stranitzky und ſeine Werke.

Als Beiſpiel wie die Hamburger Uberſetzer Begebenheiten und
Perſonen, die im Original nur geſprächsweiſe erwähnt werden, zur
größeren Belebung des Bühnenbildes, dem Zuſchauer in neueinge

führten Szenen vor Augen führey, weiſe ic
h

auf „Bayazet und
Tamerlan“ in der Poſtelſchen Uberſetzung hin. Bei dieſer 1690 zu

Hamburg aufgeführten Oper handelt e
s

ſich um eine Uberſetzung

des Pradonſchen Dramas „Tamerlan o
u la mort d
u Bayazet".

Hier wird von Poſtel Irene als Figur neu eingeführt, von der bei
Pradon nur geſprächsweiſe – allerdings unter einem anderen Namen
(Araxide) – die Rede iſ

t. Eine Vergiftungsſzene, in der Irene die
Hauptrolle ſpielt, muß infolgedeſſen eingeſchloſſen werden, ebenſo
eine Szene, in der ſich Tamerlan verkleidet ſeiner Braut vorſtellt,
offenbar nur um deren hohen ſittlichen Charakter zu beleuchten. Auch

ſonſt werden effektvolle Szenen z. B
.

IV/9 wo Bayazet Tamerlan
auf den Hals tritt, um ſeinen Thron zu beſteigen – in der ſicheren
Einſchätzung ihres großen Effektes – neu eingeführt.
Um ein prunkvolleres Bühnenbild zu erhalten, wird auch in

anderen Opern mancher Auftritt eingeſchoben, ſo z. B
.

im Textbuch

zum „Don Chisciote in Sierra Morena" von Apoſtolo Zenv. In
dieſem Stück wohnen wir auf der Bühne (III 7) einer Marionetten
vorſtellung bei. Nach den Hamburger Bühnenanweiſungen wurde
wirklich eine Marionettenvorſtellung abgehalten, zu der man ſogar

ſtets einen aktuellen Stoff ſuchte, z. B
.

ſpäter Matteſons „Baßgeige“,

eine Satire auf die Hamburger Theaterverhältniſſe, oder e
s wird

eine Zigeunerſzene eingefügt, wie etwa in der 1688 aufgeführten
„Eugenia“ Poſtels uſw. Auch ſonſt ſind vielfach die Bühnen
anweiſungen mehr auf äußerlichen Effekt berechnet, als im Original.

Meiſt wird vom Uberſetzer in die Texte eine komiſche Figur
eingeführt, für den Fall, daß im Original noch keine vorhanden
war. So iſt in der „Alceſte“ (1689), einer Uberſetzung des Text
buches der Quinaultſchen Oper gleichen Namens, Rochas als
komiſche Figur eingeführt. Bezeichnenderweiſe ſteht im Perſonenver
zeichnis „Rochas: das mag der Leſer erraten“. Die Rolle des Arcas

in der Uberſetzung des „Theſeus“ (1683), ebenfalls einer Quinault
ſchen Oper, iſ

t

erſt in Hamburg zur komiſchen gemodelt worden,

ebenſo iſ
t

das ſpaßhafte Verhältnis, das dieſer zu Dorinden hat,

eine Erfindung des Uberſetzers Boſtel. Sogar Corneilles „Bellero
phon“, den Feind 1706 für die Hamburger Oper zurechtſtutzte,

mußte ſich die Einſchiebung komiſcher Perſonen gefallen laſſen, hier
über ſagt der Uberſetzer in ſeiner Vorrede entſchuldigend: „Da denn
mithin nach dem Gott der Hamburgiſchen Parterre d

ie Partie der
Agneſia-Naſo hinzugefügt worden.“ In der „Berenice“ von Hintſch
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(1708), einer Überſetzung des „Lucio Vero" von Apoſtolo Zeno,
iſ
t Niſus als komiſche Perſon neueingeführt uſw. Uberhaupt gebührt

dieſer ein ganz beſonderer Platz. So ſagt Hunold:
„Wenn dieſer (der Spaßmacher) nicht darinnen, ſo gehen ſi

e

(die Ham
burger) nicht hinein, die anderen Sachen mögen ſo ſchön ſein als ſie wollen;
alſo iſ

t

e
r

hier in Hamburg ein notwendiges Stück.“

Feind ſagt in ſeinem „Antiochus“ (1708) gleich von der
Bühne herunter über das Hamburger Publikum ſeine Meinung:

„Und ſind die Opern noch ſo ſchön
Wenn Arlekino nicht
Sein Amt dabei verricht
So können ſi

e
doch nicht beſtehn

Ein Thor muß ſeines Gleicheu ſehn
Und ſind die Opern noch ſo ſchön.“

Im ſelben Stück ſingt der Spaßmacher Negrodorus am Schluß
des erſten Aktes.

„Nun iſ
t

die erſte Handlung aus,
Käm ic

h

nicht wieder, gelt, ihr ginget bald nach hauß.“

Wir können alſo als Norm für die Hamburger Oper ſagen:
Die meiſten wichtigen handelnden Perſonen werden in der Uber
ſetzung beibehalten, eine komiſche jedoch, falls keine vorher dageweſen,
neueingeführt. Und ſomit haben fvir alle die Punkte, die Homeyer

S
.

152 bis 153 als für die Art Stranitzkys charakteriſtiſch nach
weiſt, auch als d

ie

charakteriſtiſchen Eigenſchaften der Hamburger

Uberſetzer kennen gelernt. Das ſind:

1
. Engſte Anlehnung a
n

das Vorbild

a
) Stranitzky übernimmt die Fabel ſeines Vorbildes vollſtändig,

allerdings mit dem Beſtreben größerer Komplikationen;

b
) Beibehaltung der Perſonen, aber Einführung der Komiſchen.

2
.

Reicheres Bühnenleben durch

a
) Umwandlung von Bericht in Handlung;

b
) Erfindung ſelbſtändiger Szenen.

3
. Behandlung des Wortlautes: Engſte Anlehnung a
n

das Vorbild.

4
.

Vorliebe für ſzeniſchen Aufwand.

Infolgedeſſen ſind alle Schlüſſe, die Homeyer aus dieſen vier
Punkten auf den Verfaſſer des „Heiligen Nepomuck“ zieht, hinfällig,

denn ſi
e

müßten dann in gleicher Weiſe auf alle die vielen Ham
burger Uberſetzer und Dichter angewendet werden. Aber auch in der

Art der Behandlung ſeiner komiſchen Perſon wandelt Stranitzky
nicht eigene Bahnen, ſondern folgt getreulich ſeinen Leipziger, be
ziehungsweiſe Hamburger Vorbildern.

Daß d
ie Leipziger Opernbühne völlig von der Hamburger ab

hängig geweſen, werde ic
h ſpäter zeigen. Als Beweis, daß zwiſchen

21Vol. 24
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der Wiener Hanswurſtbühne und der Hamburger Oper aber ein
innigerer Zuſammenhang beſtanden, als wir dies bis jetzt annahmen,
kann ic

h

einen Theaterzettel der Ellenſonſchen Geſellſchaft anführen,

den Weilen in ſeinem großen Bilderwerk abgedruckt hat.

In dem von Ihro Röm. Kayſerl. und Königl. Spanisch-Catholiſchen
Majeſt. privilegirten Comoedien Hauß beim Cärntner-Thor wird eine ganz
neue und noch nie hie geſehene durch und durch luſtige Haubt-Bourlesque auf
geführét werden. Genannt:

Le bon Vivant

Der Leipziger Jahrmarck

Sonsten

Die ſo genannte Michaels-Messe
oder

Der vagirende Student Sauſewind

Nebſt den Weiblichen Stuben-Purſchen
mit

Horatio verliebten Mühl-Knecht von Lützen / auch Hannß-Wurſt und Scapin
luſtigen Famulis und tollen Nacht-Schwermern der Studenten

Und zwar heunte Donnerſtag den 2
2 Julii/

Der Anderte Theil:

Die erkannte Untreu der Weiber / und Mann dreyer Weiber erdichte
Blindheit

der Crystal Gugerey

oder

Die Comoedie in der Comoedie

Mit

Hannß-Wurſt / dem kurzweiligen Beſtraffer ſeines böſen Weibs / und Scapin
einem eyferſüchtigen Mit-Buhler.

Componirt von Ferdinand Felix Ellenson.

Veränder und Ausziehrungen des Theatri.
EinÄDie halliſche Land-Gutſche mit lebendigen Pferdten
Die Einläutung des Marcks
Coffée-Stube mit Billiard
Ein Ballet der Coffée-Jungfern
Der Purſche ihr Schmauß mit Trompeten und Paläcken
Der Roſenthal und gewöhnliche Duell-Platz
Das Gefecht der Studenten mit dem Rothkopf und Schaar-Wache
Der gantze Marck wird presentirt

Das Zimmer des Rectoris Magnifici, allwo d
ie Lateinische

Disputation gehalten wird
Lieder Sänger
Durch die Trommel Ausrufung eines raren Hunds. ſo reden kann
Seil Tantzer zu Pferdt
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Fahnen-Schwinger
Der Artzt zu Pferdt
Ein anderer Artzteu-Standt / allwo ſi

e Nach-Spiele agiren. Hier
iſ
t

ein Theater auf dem Theatro, allwo eine ganz neue Comoedie

à parte agiret wird.
Ballet zwey in der Comoedie
In dem Marck aber / von 4 Mühlen Knechten
Von Filouen / was ſie in der Comoedie geſtohlen haben / iſt in

anderten Theil.

NB. Der Inhalt darvon iſ
t in einem Büchel verfaſter zu be

kommen in Comoedien Hauß um 7 Kreutzer.

Anfang iſ
t gleich nach 6 Uhr.

Dieſes Stück iſ
t

offenbar nur eine loſe Umarbeitung der 1710

inF. gegebenen Oper „Le bon Vivant oder die LeipzigerMeſſe“. Der Verfaſſer des Textes war Weidemann, die Muſik von
Hamburgs fruchtbarſtem Komponiſten Keiſer. Ich muß vorausſchicken,
daß hier Ellenſons Griff ein ausgezeichneter geweſen iſ

t,

denn von
allen mir bekannten Hamburger Operntexten iſ

t

keiner ſo gefällig

und ſo originell wie gerade dieſer. Ich bin überzeugt, daß der Text– auch ohne Muſik – rein als Theaterſtück aufgeführt, heute noch,
ſchon wegen ſeines kulturhiſtoriſchen Lokalkolorits, das mit ganz be
ſonderer Liebe herausgearbeitet iſ

t,

allgemeines Intereſſe finden
würde. Merkwürdigerweiſe hat die Leipziger Bühne dieſe Oper nicht
übernommen, überhaupt deutet der Umſtand, daß ic

h

von dieſem

Textbuch nur eine Auflage feſtſtellen konnte, im Gegenſatz zu faſt

allen anderen Textbüchern, darauf hin, daß die „Leipziger Meſſe“
keine der beliebten Hamburger Opern geweſen. Dem oben ange

führten Szenarium zufolge hat ſich der Wiener Text völlig a
n

den
Hamburger angelehnt.

Das Hamburger Stück iſt eine reine Studentenkomödie, zu der

d
ie Leipziger Meſſe, mit ihrem buntbewegten Leben und Treiben,

nur den Rahmen gibt. Auch im Hamburger Scenar finden wir eine
„Coffe Stuben“; das „Roſenthal“ iſ

t

offenbar aus der „Trinck
ſtube im Jachimsthal“ entſtanden. Alle die fahrenden Leute weiſt
der Hamburger Text in womöglich noch reicherer Auswahl auf,

ebenſo das Leben auf dem Markt, der dort in Auerbachs Hof ver
legt iſ

t. Die Szene im zweiten Teil: „Hier iſt ein Theater auf dem
Theatro, allwo eine ganz neue Comödie àparte agiret wird“, iſ

t

vielleicht aus der Hamburger Szene im erſten Akt entſtanden, in

der ein Meiſterſängerpaar mit ſeiner Singtafel erſcheint; ſi
e ſingen

dann eine ziemlich inhaltsloſe Geſchichte von dem Polen Liniovsky,

wobei der Mann die einzelnen Szenen auf der Tafel anzeigt. Die
„Filouen und was ſie in der Comödie geſtohlen haben“ ſind endlich
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aus den Trödeljuden der Oper entſtanden, die in dieſer mit ihrem
Jiddiſch!) einen großen Platz einnehmen.
Die komiſche Perſon iſ

t – wie ſchon bemerkt – die einzige
Figur, welche die Dichter frei behandelten, bei der ſie vom Original
abwichen und ſich ſelbſtändig a

n

etwas wagten. Hier treffen wir
auch die einzigen dialektiſchen Einlagen.

Daß d
ie

komiſche Perſon in Hamburg extemporierte, glaube

ic
h

mit Beſtimmtheit annehmen zu können. Aus den Textbüchern
erhalten wir zwar nicht ſehr viele Hinweiſe, allein wenn wir die
Perſonenangaben verfolgen, fällt uns auf, daß jene faſt ſtets auf
der Bühne anweſend war – ja oft durch viele Szenen als ſtumme
Perſon weitergeführt wurde – ohne daß ſi

e

einen Ton zu ſingen,

ein Wort zu ſagen, einen Auftrag zu empfangen hätte, oder in ſonſt

in irgend einem Zuſammenhang zur Handlung ſtünde. Auch iſ
t

die

humoriſtiſche Tätigkeit der komiſchen Perſon in manchen Stücken– nach dem Textbuch – für einen Abend ſo gering, daß wir zu
gunſten des auf ſie ſo erpichten Hamburger Publikums annehmen
müſſen, ſi

e

habe keinen Moment, der ih
r

eine Gelegenheit zum Ex
temporieren geboten, außer acht gelaſſen. Doch finden ſich auch
gedruckt verſchiedene Stellen, d

ie auf Ertempores hinweiſen, von
denen ic

h einige wörtlich anführen will.

Floretto III/3
Die Hexe agiert poſierlich in Teufelsbahnen

Adonis II

Da erſcheint Gelon mit Dienern, die ihm ein Klavier nachtragen,
ſpielt ein alt Dönchen und dann ſein neues Couplet.

Carneval von Venedig I/9

Brillo macht ihr inzwiſchen ſeine Deklaration d'amour.

Adelheid II15
Ein Schulmeiſter erſcheinet mit ſeinen Kindern und hält Schule

ab. Dieſe ſingen.“

Aus anderen Stücken ließen ſich noch andere Belege bei
bringen.

Wenngleich d
ie Hamburger komiſche Perſon nicht Stranitzkys

o
ft

zu ſtark aufgetragene Gemeinheit erreicht, ſo finden wir doch
viel Verwandtes. So z. B

.

eine Szene der 1694 in Hamburg auf
geführten Oper „Der Wettſtreit der Treue“. Niſus die komiſche
Perſon ſpielt mit den Nymphen, als alte Frau verkleidet und verrät

*) Auffallend iſ
t,

daß in vielen Hamburger Texten Juden als komiſche
Perſonen auftreten, d

ie in reinſtem Jiddiſch ſingen und ſprechen, ſo daß o
ft Über

ſetzungen ihrer Worte im Textbuch zum beſſeren Verſtändnis angegeben werden
müſſen.
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ſich durch ſeine tiefe Stimme. Nun ſuchen d
ie Nymphen ihn zu halten

und jagen ihn kreuz und quer über die Bühne. Endlich erreichen

ſi
e ihn und reißen ihm die Weibskleider herunter, worunter e
r

offenbar ein Narrenkoſtüm anhaben mußte, denn Fileno ruft:

„Da ſteht Hanswurſt in Lebens-Größe“

Es iſt dies meiner Erfahrung nach das einzigemal, daß die
komiſche Perſon in Hamburg mit ihrem wahren Namen apoſtrophiert

wird. Zur Strafe wollen die Nymphen nun Niſus verprügeln und
führen ihn unter lautem Gezeter ab. Dieſe Szene erinnert ſehr a

n

einen Auftritt im „Adalbert“ Stranitzkys, in welcher Hanswurſt
von den Hexen verfolgt wird, d

ie

ihn bis aufs Hemd ausziehen,

auf der Bühne entblößen und durchhauen, welcher Vorgang im

Textbuch getreulich angegeben wird. Oder etwa a
n „Ifigenia“ I/12

wo Dorinda und Beda ſich um Hanswurſt ſtreiten, und ihm
ſchließlich die Hoſe vom Leibe reißen.

„NB: welche gemacht mus ſein, damit ſi
e abgeriſſzen von Leib werden

kan werden und e
r in bemackelten Hemdt daſtehet.“

Auch die Szene aus der 1725 in Hamburg aufgeführten Oper

„Das Hamburger Schlachtfeſt“, in welcher Meranda dem Simplizio

ihre merkwürdigen Bedingungen für d
ie zu ſchließende Ehe ſtellt, iſ
t

ähnlich einer Szene in Stranitzkys „Pelifonte“, in welcher Nolene
Hanswurſt die ihren abgibt. Wie wir früher geſehen, laſſen ſich
hiezu auch aus der „Ollapatrida“ verſchiedene Parallelen anführen.
Schließlich möchte ic

h

noch eine Szene des 1686 in Hamburg auf
geführten „Kara Muſtapha“ II/3 erwähnen, die zugleich für die
Anlage der komiſchen Szenen und ihre Art des Witzes in Hamburg
charakteriſtiſch iſ

t.

„Barac ſtolpert über Muſtapha (dieſer liegt wie tot am Boden).
Barac: Huy Sau!
Haſſan: Was iſt?
Barac: Hier liegt e

in wildes ThierFÄ }

Hilff Himmel, e
s

iſ
t

der Groß-Veſir

Barac: Er iſt es ſelbſt, auf allen Vieren ausgeſtreckt
Er ſchläfft und hat ſich mit dem Hinterſten bedeckt

Haſſan: Es iſt kein Schlaff, e
r iſ
t

ſo bleich
Als eine todte Leich

Barac: Er wird kein Narre. ſeyn
Haſan: Ich kann kein Leben ſpühren“

uw.

Dieſer Auftritt erinnert a
n

die Szenen, wie ſich bei Stra
nitzky Hanswurſt mit Leichen benimmt und mit dieſen ſeine Witze
macht. Solche Auftritte finden wir z. B

.

im „Cicero“
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Cicero I, 2.
Hanswurst. Komet in einen närriſchen Aufzug ruckwerths mit einen

Spieß gegen der Scen ſtoißendt, ſagendt: mein lieber Bruder Beer, laß mich
mit Ruhe, oder ic

h

ſag dir d
ie

Brüederſchafft auf. Und indeme e
r

ruckwerts gehet,

fallet e
r

über ſeinen Herrn, hat ein Geſchreu und Bitten, in Meinung, der Beer
ſeye ſchon über ihm, ſtehet endlich auf und ſihet ſeinen Herrn; ſagt: was ic

h

vor ein Narr bin, hab geglaubt, es ſeye ein Beer, ſo ſihe ic
h

wohl, daß e
s

eine
Sau. Daſ ſeye ſchön, wann man ſich auf der Jagd in rotten Wein ſo voll
anſaufft, daß man ſpeien müſſe. (Wecket ſeinen Herrn und hat ſeine lazzi mit
hin und her drähen.) Sagt dabei: Herr, ſtehet lieber bey Zeiten auf, oder wann

ic
h zornig werde, gib ic
h

gleich ſelbſt daß Waidmeße. Da e
r

aber ſich nicht
ermuntern will, ſagt e

r,
daß e

s

mit ihm nicht richtig zugehen müſſe. Beſihet
ihm allenthalben und erſihet die Wunde; ſaget: Potz 1000, daß iſt ein Loch, daß
ein Schweizerkuhe daraus ſauffen kunte, das hat ihm gewiſ ein Eichhändl ge
than. Fanget a

n

zu lamentirn, indeme e
r

glaubet, daß ſein Herr todt; kniet
vor ſeiner nieder und ſaget weinender: ö mein Herr, habt ihr dann nicht ſo

lang mit Euren Todt wartten könen, biſ ihr mich bezahlet und daß Testament
gemacht? jetzt werde ic

h

nichtes von Euren Sachen bekomen. Ruffet endlich
umb Hilffe, und ſo fehrn beliebet, kan e

r

mit dem Echo vexiret werden,
bis er endlich überdrüſich daſ Arſchleken heiſſet. Gleich dazu von vorne. Scena 3.

Zwiſchen dieſen beiden Szenen beſteht zweifelsohne mehr geiſtige

Verwandtſchaft –– bis zu ſogar zufällig wörtlichen Ubereinſtimmungen
(Sau)– als etwa zwiſchen der korreſpondierenden Szene im „Heiligen
Nepomuck“. Homeyer verſucht die folgende Szene mit der aus „Cicero“

in Parallele zu ſetzen.

„Nepomuck“ III/11.
Oslao, Ahalibama, Dr. Babra.

Aha libama: Erbärmliches ſchauſpiell!
Os lao: Betrübter Aublick !

Ahalibama: Mein König todt?
Dr. Babra: ja Mäuſe dodt darzu.
Os lao: wie ic

h

ſehe, ſo iſ
t

der Unglückſelige vom ſchlag gerühret
v0rden.

Ahalibama: ö blutiger Streich, der alle Adern durchwallet.
Os la 0: Verdambt iſ

t Zytho, der den König in ſeiner grauſambkeit
und Faulheit geſtercket.

Aha libama: Wo iſ
t Zytho.

Dr. Babra: hic jacet in Dreco.
Ahalibama: Zytho das zeitliche geſegnet.
Dr. Babra: e

r

hat ſich ſelbſt todt geſtochen, und sine lux und crux regirt.
Ahalib ama: gerechte Straffe des himmels.
Osl a o: Unerforſchliches Urtheil des allerhöchſten.
Aha libama: Oslao laſſet den Erblichenen leichnamb Eurer Sorgfalt

anbefohlen ſein, das e
r würdig beygeſetzet werde.

Osl ao: dieſes heiſt mich ohnedem meine Pflicht ö Königin!
Dr. Babra: Doctor Babra wird bedacht ſein ihm eine ruhhn würdige

grabſchrifft zu ſezen, die beyläuſfig in folgenden beſtehen Kann:

hier liegt Herr Wenzl todt, und zwar mit hauth und haar.
bey dem ſchwer.d, ſtrick, und Rad der ſchönſte Zirath war.
mein leſer gehe weg, e
r

möcht' ſich ſonſten rächen
und alſ ein todter noch die Seele dir durchſtechen.“
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So grundverſchieden wie dieſe beiden Szenen in Anlage und
Witz ſind, ſo grundverſchieden ſind auch d

ie

Stücke. Parallelen kann
hier e

in Unbefangener wahrlich nicht finden. Dr. Babras Worte
wirken, obwohl ſie viel gemäßigter ſind, unangenehmer, verletzender
als Hans Wurſts groteske Späße.

Die ganze Intrige liegt bei den Hamburger Texten in der
Hand der komiſchen Perſon; ſi

e wird zur unentbehrlichſten Perſon,

ja zur Trägerin der Hauptrolle im Stück. Sie hat Briefe zu über
bringen, Gefangene zu bewachen, Poſten auszurichten und ſucht allen
dieſen Aufgaben mit der größen Torheit gerecht zu werden. Dabei
wird ihr womöglich a

m Schluß eines Aktes oder einer einzelnen
Szene ein eigener Auftritt eingeräumt – genau ſo

,

wie wir dies
auch b

e
i

ſämtlichen Haupt- und Staatsaktionen Stranitzkys finden,

wo die Extemporeſzenen ſtets am Schluß eines Abſchnittes ſind.
In dieſen Szenen erſcheint dann d

ie

komiſche Perſon in irgend einer
Verkleidung und beſingt ihren Stand in einem Couplet, das ſich
meiſt mit der niederen Minne in ihrer kraſſeſten Form beſchäftigt,

und ſucht ihre wenig geſchmuckvollen Späße mit ihrem Beruf in

Zuſammenhang zu bringen. So erſcheint d
ie

komiſche Perſon in

„Taleſtris“ als Stutzer, Dezertäus iſ
t

in „Cleopatra“ als Schorn
ſteinfeger, Pamphilius in „Ariadne“ als Scherenſchleifer uſw. Be
ſonders beliebt war d

ie Verkleidung a
ls Raritätenkaſtenmann, als

Scharlatan, als Taflitkrämer, ja in der Oper „Xerxes“ erſcheint
Elicus ſogar mit einem Quackſalberkram und gibt ſich als Wurm
ſchneider zu erkennen. Alſo auch in Hamburg tritt e

in Mitglied der
berühmten Wurmſchneiderzunft auf. Hier müſſen wir, wenn uns
Elicus ſeine großen Patente zeigt und d

ie

Wunderkuren be
ſchreibt, d

ie

e
r mit Murmeltierfett ausgeführt hat, a
n Stranitzkys

Fortſetzung von Hanswurſts luſtiger Reiſebeſchreibung denken. Nur
haben wir d

a

den umgekehrten Weg, denn in Hamburg erſcheint der
Quackſalber als luſtige Perſon auf der Bühne und in Wien wird
der Quackſalber vermöge ſeiner Witze zur luſtigen Perſon.
Immer iſ

t

d
ie

komiſche Perſon von einem Kranz von Spaß
machern umgeben; bald ſind e

s „Satyren“, bald „Policinelle“, bald
„Scaramutze“, „Scharlatans“, „Quackſalber“, „Scherenſchleifer“ uſw.
Dann wiederum iſ

t

der Spaßmacher ein Bären- oder Affenführer,

erſcheint in grotesker Trauerkleidung für ſeine Gattin, iſ
t jedoch

bereits wieder auf Freiersfüßen uſw. Eine Szene, die ſich übrigens

noch bis auf den heutigen Tag in vielen Marionettenſtücken erhalten
hat. Auch der enge Kontakt mit dem Publikum, den wir bei Stra
nitzky als einen Hauptreiz immer wieder empfunden haben, beſteht
bereits auf der Hamburger Bühne. Die Bemerkung „ad spectatores“
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finden wir häufig in den Textbüchern. Auch hier darf jedoch wie

b
e
i

den Extempores nicht vergeſſen werden, daß wir es in Hamburg

mit den Textbüchern zu regelrechten Opern zu tun haben und ſo

d
ie

ſtraffere Einteilung d
e
r

Handlung, welche ſchon durch d
ie Muſik

bedingt war, b
e
i

den einzelnen Szenen und Perſonen dem Dichter
eine ziemliche Beſchränkung auferlegte. Stranitzky hat eben alle dieſe

o
ft

nur rudimentär vorhandenen Elemente weitergebildet. Zum Beweis
meiner vorigen Behauptung führe ic

h einige Szenen an.

Diocletian II.
Dulbus: Es ſchmeckt wie der Marzipan

Ach ach e
s

kommt mich eben an
(weiſt auff die Spectatores)

Säß ic
h

ſo nah, wie jener bey Dorindgen
Ich bin ein Schelm, ic

h

kriegte ſi
e

beim Mündgen.

Kara Muſtapha I.

Barac: Iſt keine denn von Euch (ad spectatores), Ihr Jung
fraun zu bewegen

Mit ihrem Regenkleid mich willig zu bedecken
Ich will ſo ſtylle ſeyn, und mich ſo gar nicht regen
Nun keine will ich ſeh es am Geſicht
Ihr denckt Du biſt der rechte nicht.

Bellerophon II.
Bellerophon: Nun weiß ic

h

was ic
h

machen will
Gelt Ihr erratet's ſchon.

Die auf den letzten Seiten angeführten Ubereinſtimmungen

zwiſchen d
e
r

Art der Überſetzung, wie ſi
e

d
ie Hamburger Textdichter

geliefert, und der Art wie Stranitzky ſeine Texte für das Theater
bearbeitet, wären ſo ſchlagend, daß e

s eigentlich gar keiner weiteren
Ubereinſtimmungen rein ſtofflicher Art bedürfte, um beweiſen zu

können, daß Stranitzky d
ie Hamburger Operntexte gekannt und wahr

ſcheinlich erſt durch deren Kenntnis und angeeifert von dieſem Vor
bild darauf gekommen iſ

t,

in Wien ähnliche Uberſetzungen für ſeine
Schauſpielertruppe zu wagen. Leider hat Stranitzky, ſoviel ic

h

feſtſtellen
konnte, keinen der vielen Hamburger Texte für ſeine Bühne übernommen.
Nehmen wir an, daß die 1

4

Stücke der Wiener Hofbibliothek, die
uns ein glücklicher Zufall erhalten, nicht das ganze dramatiſche
Lebenswerk Stranitzkys repräſentieren, ſo beſteht immerhin die Mög
lichkeit, daß wir, in den anderen vielleicht ſpäter noch einmal auf
zufindenden Haupt- und Staatsaktionen Stranitzkys, auch einen be
arbeiteten Hamburger Text antreffen.
Als Beweis, daß uns nicht alle Stücke Stranitzkys erhalten

ſind, mag gelten, daß Lady Montague) in ihren o
ft

zitierten Briefen,

1
) Letter o
f Lady Mary Wortley Montague to Mr. Pope. Vienna

Sept. 1
4

O
.

S
.

1716.
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in denen ſi
e

zweifelsohne auf d
ie Stranitzkyſche Bühne hinweiſt,

von einer Amphitryon-Aufführung ſpricht; wir beſitzen jedoch kein
Textbuch eines Amphitryon, ſo daß wir auch nicht feſtſtellen können,

o
b

e
r

etwa mit der in Hamburg gegebenen Oper identiſch war, zu

der Prätorius das Textbuch lieferte. Weilens Meinung, daß Stra
nitzky auch einen Fauſt geſchrieben (Geſchichte des Theaterweſens in

Wien, Kapitel Stranitzky) ſteht mir auf zu ſchwachen Füßen.
Den Beweis, daß Stranitzky dieſe deutſchen Operntexte kannte,

liefert die Leipziger Opernbühne, von der Stranitzky einen Text
wortwörtlich übernommen hat.
Faſt 1

5 Jahre ſpäter als die Hamburger, im Jahre 1692,
wurde die Leipziger Oper gegründet, die eine völlige Kopie der
Hamburger Oper geweſen iſ

t.

Auch hier werden meiſtens italieniſche
Opern überſetzt und für den Leipziger Geſchmack, der ſich völlig mit
dem Hamburger deckt, zurecht gemacht. Leider ſind die Sammlungen

der alten Leipziger Texte auf vielen Bibliotheken zerſtreut, ſehr lücken
haft und geben nur ein dürftiges Bild der wirklich aufgeführten
Opern. Viele Stücke ſind einfach von Hamburg übernommen, wie
etwa „Aneas“, „Medea“, „Carneval von Venedig“, „Adonis“,
„Atalanta“ uſw., nur mit dem Unterſchied, daß die plattdeutſchen
Einlagen ausgemerzt oder ins Sächſiſche übertragen wurden, ebenſo
wie die lokalen Hamburger Anſpielungen und Wortwitze ſolchen,

auf Leipzig paſſenden, weichen mußten. Für die Leipziger Bühne
waren auch viele der Hamburger Uberſetzer, wie Feind, Poſtel,

Fiedeler uſw. tätig, ſo daß wir alle d
ie Merkmale, d
ie wir für die

Art der Textbearbeitung in Hamburg feſtgeſtellt haben, mit dem
gleichen Recht auch auf Leipzig beziehen können. Ob Stranitzky ſelbſt

in Leipzig geweſen, läßt ſich aus ſeiner Biographie nicht beweiſen,

iſ
t

aber bei dem unſtäten Wanderleben, das e
r

am Anfang ſeiner
Laufbahn führt, nicht ohneweiters von der Hand zu weiſen. Auch

dürfen wir nicht vergeſſen, daß gerade die Leipziger Meſſe mit ihren
vielen Fremden auf Exiſtenzen wie Stranitzky eine bedeutende An
ziehung ausgeübt, lebte doch e

r reſpektive ſein Herr nur von den
Markt- und Meßbeſuchen. Bei einem ſolchen Aufenthalt hätte der immer
ſchon Theaterluſtige wohl kaum verſäumt die berühmte Oper zu be
ſuchen. An eine Hamburger Reiſe Stranitzkys, die ja auch theoretiſch
möglich wäre, möchte ic

h

nicht denken. Hamburg lag doch für einen
herumziehenden öſterreichiſchen Quackſalber zu ſehr aus der Welt.
Auch iſ

t

ein Beſuch in der Hanſeſtadt ſelbſt, b
e
i

der innigen Ver
quickung der Leipziger und Hamburger Opernbühne, nicht notwendig,

um aus der Kenntnis der Hamburger Texte zu lernen. Wenn wir

a
n

den am Anfang der Arbeit erwähnten Wiener Zahnarzt Georg
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Fuchs denken, der bis Hamburg gekommen, wäre ja auch eine ſolche
Reiſe bei Stranitzky möglich. War Stranitzky in einer dieſer zwei
Städte, ſo war dieſer Aufenthalt jedenfalls für ſein ſpäteres Leben
und Schaffen von äußerſter Bedeutung. Ich möchte darum auch an
einem Leipziger Aufenthalt feſthalten, denn nur vom Hörenſagen
und aus dem Studium der Textbücher läßt ſich eine ſo intime
Kenntnis, die doch zur Nachahmung bis ins kleinſte gegangen, wohl
kaum herleiten.

In einem auf der Bibliothek des Merſeburger Domgymna
ſiums befindlichen Sammelband alter Operntexte (Ga 302) befindet
ſich das Textbuch zu der 1708 auf der Leipziger Michaelismeſſe
aufgeführten Oper „Cosroes“. Dies Textbuch war die Vorlage zu
Stranitzkys Oper: „Der großmüthige Überwinder Seiner ſelbſt.“
Der Text iſ

t

offenbar von einem Leipziger Dichter nach einem
mir unbekannten italieniſchen Original (ſchon die Namen der han
delnden Perſonen weiſen auf ein ſolches hin) entſtanden. Das bei
Allacci verzeichnete „drama per musica Cosroes", das 1723 von
einem unbekannten Autor in Rom mit einer Muſik von Antonio
Pallaroli aufgeführt wurde, kann wegen ſeines ſpäten Erſcheinungs
datums wohl kaum als Vorbild des Leipziger Textes gelten.

Leider iſ
t

das Leipziger Textbuch etwas konventionell wie alle
Leipziger Texte, die nicht von Hamburg übernommen ſind oder von
einem der Hamburger Dichter herrühren. Schon eine Gegenüber
ſtellung der Titel zeigt, daß die Hauptveränderungen, welche Stra
nitzky mit dieſem Text vorgenommen, ſeinem Hang zu Grotesken zu
zuſchreiben ſind; während die Oper nur den Namen des Helden
„Cosroes“ als Titel führt, macht Stranitzky ſchon in der Uber
ſchrift die nötige Reklame für ſeine Narrenpoſſen:

„Der Großmüthige Überwinder Seiner ſelbſt mit Hanswurſt den übl be
lohnten Liebhaber vieller Weibsbilder oder Hanswurſt der Meiſter, böſe Weiber
gutt zu machen. Mehrers wird die Action ſelbſt dem geneigten Leſer vorſtellen.“

Auch im Operntext iſ
t

eine komiſche Perſon Ridillo vorhanden,
allein deren Szenen geben nur das Gerippe zu Stranitzkys breit
angelegten Hanswurſtſzenen. Homeyer hat in ſeiner Arbeit S

.
4
9
ff
.

bereits über den Cosroes gehandelt, allerdings ohne für das Stück
die wirkliche Vorlage zu kennen. E

r

ſchließt folgerichtig aus dem
ganzen Bau der Aktion, daß dieſe aus einem Operntext entſtanden
ſein müſſe. Allein ſeine anderen Schlüſſe – bis auf den über die
Einſchiebung der Szenen mit Hanswurſts Freund Riepel – ſind

zu gewagt und zu künſtlich, um eine Gegenüberſtellung mit dem
Original zu vertragen. Weder Julie noch Alcandro haben von ihren
Rollen etwas a

n Hanswurſt oder Brunette abgegeben – auch deren
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Rollen ſind im Original nicht ſehr breit angelegt – noch hat Stra
nitzky eine Veränderung der Szenen im 3. Akt vorgenommen, wie
dies Homeyer ſchließt. Uberhaupt klebt bei dieſem Stück Stranitzky

ſzeniſch vollkommen an ſeinem Vorbild.
Neu hat er nur zwei Perſonen eingeführt, nämlich Riepel und

Brunette. Und auch dieſe letztere war wenigſtens in den Erzählungen

von „Ridillo des Königes luſtigen Diener“ bereits im Original als
Cätgen vorhanden. Am ganzen Bau des Stückes und an der Hand
lung ändert Stranitzky ebenſowenig wie an irgend einer Rolle der
Hauptfiguren. Die Verſe ſind alle bis auf zwei Fünfzeiler (15 und
I/11) wörtlich die Arioſi der Oper. Der völlig gleichmäßige Bau
dieſer nicht übernommenen Verſe läßt den Schluß zu, daß ſi

e Stra
nitzky aus einem andern Operntext übernommen hat. Stranitzky dehnt

nur Ridillos Rolle ins Groteske und zieht ihn mit ſeinen Späßen und
Hanswurſtiaden mehr in den ganzen Gang der Handlung hinein.
Doch ſind faſt für alle ſeiner großen Extemporeſzenen in der Leip
ziger Oper bereits die erſten Anfänge vorhanden. Das beſte Bild
von Stranitzkys Redigierungskunſt erhalten wir durch eine Gegen
überſtellung zweier Szenen. Wie ſich einesteils Stranitzky eng a

n

das Vorbild anlehnt, andernteils doch Erweiterungen vornimmt,

lehrt uns die erſte Szene des erſten Aktes.

(Stranitzky) Actus 1 mus.
Scena 1 ma.

Daß Theatrum praesentirt eine anmuthige Gegend, in Prospect zeiget ſich ein
groſßer Berg mit unterſchiedenen Baumen, welcher ſich hernach eröffnet und

zeiget eine herliche Taffl mit allerhandt Confecturn.

Cosroes, Stellandra, Vardanes, Ismene, Julie, Alcandro, Hans
wurſt und Stath.

Alle: Lang lebe der unüberwindlichſte König Cosroes!
Vardanes:

Groſßer König, ſey beglückt
So, daſ alles Hauptvergnügen
Sich nach deinen Wunſche fügen
Und zu deinen Fuſgebückt
Ewig müſſe zinſbar liegen.

Cosro es:

Nachdeme Unſ Euere Treue bekannt, nehmen wir auch Eueren Wunſch
gnädig a

n

und wünſchen ingleichen Euere Zufridenheit. – Wie aber ihr,
ſchönſte Stellandra, wie genehm haltet ihr unſer Herze?

Stellan dra:
Alſ daſ Koſtbahreſte der Welt, welchen nichtes gleichen kann; und zweifflet

mir gar nicht, daſ d
ie

reinen Kerzen Ewiger Treue in dieſer Bruſt davor be
ſtändig brennen werden.
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Cosroes:

In den Herzen
Stellandra: Müſßen Kerzen

Reiner Treu auf Ewig ſtehn,
Cos roes: Dann es ſollen dieſe Sonnen,

Stellandra: Wo mein Lieben Liecht gewonnen,
Bei de: Nimmermehr zurückegehn.

Hanswurſt:
Der Teuffl, hört einmahl auf, ihr macht mir daß Maul ſo wäſßerig, daß

ic
h

faſt nicht genuch auſpeien kann.

Cosroes:
Weiſtu dann auch, waſ lieben ſeye?

Hanswurſt:

E
t quidem in forma. Solt ic
h

ein Venus-Kind ſein unweith von Mars
gebohren und ſollte nicht wiſſen waſ lieben ſeye? Daß wäre mir in gantz Salz

Q -
burger Land ein Spott. Cosroes:

Sage dann, waſ iſt dann die Liebe?

Hanswurſt:
Wir Bauren können e

s zwar nicht beſchreiben, aber wann wir ein Menſch
auf den Heuboden bekommen, ſo erzehlen wir es historiweiſ, daß ſie in drei
viertl Jahren ein lebendiges Exempl bekombt.

- - - Cosroes:
Du biſt ein Narr!

Hanswurſt:
Kinder und Narren reden die Warheit.

Cosroes:

Geliebteſte Prinzeſin, ſo es Euch nicht müſfället, wollen wir unſ in jenen
Berg verfügen, umb unſ alldorten mit einer geringen Luſt zu ergötzen, welche

zu Eueren Vergnügen angeſtellet worden.

Stellan dra:
Euer May. wiſſen, daß dieſe Bruſt ſich niemahls dero genehmen Befehl

wiederſetzet.
(Eſ eröffnet ſich der Berg und man ſihet die Taffl mit Confeturen.)

(Oper) Actus I.

Scena I.

Der Schau-Platz iſ
t

eine anmuthige Gegend, im Prospect zeiget ſich ein
groſſer Berg mit unterſchiedenen Bäumen.

Cosroes, Stellandra, Vardanes, Ismene, Julie, Aleandro, Ridillo
die Pagen, Laqueien und übrigen des Staats, die Leibwacht.

Vardanes, Ismene, Julie, Alcan dro, Ridillo:
Großer König, ſey beglückt.
So, daß alles Haupt-Vergnügen
Sich nach deinem Wunſche fügen,
Und zu deinen Fuß gebückt
Ewig müſſe ziußbar liegen.

Da capo.
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Cosroes:

Weil Cosroes vor langen eure Treue kennt;
So nehmen wir auch euren Wunſch gar gnädig an.

zu Stellandra:

Wie aber ihr Princeſſin unſer Hertze?

Stellandra:
Es iſt ſo ein Geſchenk, dem nichts nicht gleichen kan.
Drumb glaube, daß der reinen treue Kerze
In dieſer Bruſt davor beſtändig brennt.

Cosroes:

à 2 In den HerzenStellan dra: Müſſen Kerzen
Reiner Treu auf ewig ſtehn;
Denn e

s

ſollen dieſe Sonnen
Wo mein Lieben Licht gewonnen
Nimmermehr zu rüſte gehn. Da capo.

Cosroes:
Princeſſin, wo e

s

euch gefällt,

So woll'n wir uns in jenen Berg ergötzen,
Weil eine zwar geringe Luſt
Euch zu Vergnügen angeſtellt.

Stella n dra:
Es weiß mein König, daß die Bruſt
Sein wollen ſich ſtets zum Befehl wir ſetzen.

Scena II.
Der Bergtheilet ſich von einander, und zeiget eine mit vielen confec

turen beſetzte Taffel, bey welcher unterſchiedene Cavalliers zum aufwarten ſtehn.
Coſroes, Stellandra und die übrigen ſetzen ſich unter einer kurzen Serenate.

Beide Szenen ſtimmen bis zu wörtlichen Entlehnungen über
ein. Stranitzkys ſchon von Homeyer charakteriſierte Manier Arien in

Proſa aufzulöſen iſ
t

auch hier – wie e
s ja eigentlich in der Natur

der Sache liegt – angewandt worden. Neu iſt bei Stranitzky nur

d
ie Einführung Hanswurſts als handelnde Perſon in dieſer Szene.

Der Ridillo der Oper hat nur im Anfangsquintett zu ſingen, nach
dem Textbuch, das nur die Texte zu den einzelnen Geſängen an
gibt. Was er ſonſt geſprochen und getan hat, entzieht ſich vollſtändig
unſerer Kenntnis; ſtumm wird e

r wohl kaum die ganze Szene über
auf der Bühne geſtanden haben. Wenn wir eine Parallele ziehen
wollen, etwa mit den Operetten, wie ſi

e in unſerer jetzigen Zeit auf
geführt werden, ſo würde ſich ein Forſcher in einigen 100 Jahren,

auf den nur das Textbuch zu einer Operette gekommen iſ
t,

ſchwer

ein Bild von der Art des Humors unſerer Zeit machen können.
Denn auch unſere Textbücher enthalten nur die Geſangstexte und
nach dieſen ſind die Bufforollen meiſt d

ie

kürzeſten. Das geſprochene
Wort, die Witze und Späße, die das Belebende bei den meiſten
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dieſer Produkte ſind, bleiben ungedruckt, ſind heute vielfach noch Er
findung, ja faſt Eigentum des betreffenden Künſtlers.
So wird es wohl auch auf der Hamburger und Leipziger

Opernbühne geweſen ſein. Und aus dieſem Grunde ſchon müſſen
wir eine perſönliche Anweſenheit Stranitzkys zum mindeſten in
Leipzig annehmen. Auch für ſeinen „Cosroes“ wird er da ſo manche
Anregung direkt von der Bühne herunter empfangen haben. Das
Jahr der Cosroes-Aufführung 1708 fällt auch gerade noch in
Stranitzkys unſtätes Wanderleben, welcher Umſtand meine Anſicht
von einem vorübergehenden Leipziger Aufenthalt nur bekräftigen

kann. Allein der Ridillo des Leipziger Textes erweiſt ſich auch nach
dem Opernlibretto als das direkte Vorbild von Hanswurſt. Alle
ſeine großen Szenen in der Aktion ſind ſchon im Operntext vor
handen und ſeine Reden enthalten, wie wir ſehen werden, alle Rudi
mente zum ſpäteren Ausbau der Hanswurſtſzenen. Sogar einzelne
Witze, wie den über d

ie Jungfernſchaft finden wir ſchon im Original.

Allein dieſe Anſätze genügen Stranitzkys Hang zum Grotesken noch
nicht, e

r

muß ſogar die antike Sage ſeinen Zwecken dienſtbar machen.
Die Ubereinſtimmungen ergeben ſich am deutlichſten aus der

Gegenüberſtellung der beiden folgenden Szenen.

(Stranitzky) Szena 9.

Hanswurst:

Hanswurſt ſagt, er wolte lieber ein Schelm ſein, alſ bey ſo geſtalter
Sacheu der Brunette Breutigamb ſeyn. Solte e

r

ehe Hörner tragen, alſ die
Hochzeit geweſen, daß wäre ihm ein ewiger Spott. Die Strallhex iſ

t

ſo ſchön in

der Fünſter bey einen Pagi geſeſſen, welcher vor die Prinzeſſin ein Schnopf
tuch hollen hat ſollen, a

lſ

wann ſi
e zuſanbgeleimbt wären, und zum Überfluß

hat e
r

daß Schnopftuch in ihren Participiis geſucht. Ö raza maledeto! Nein,
thut mir einer daß Schmaltz und Fette ſchon jetzo von der Suppen freſſen, ſo

mach ic
h

daß Waſßer hernach auch nicht. Sie hat zwar wohl bey ihrer Ehr ge
ſchworen, ſi

e

hätte nichts böſes gethan, aber Hanswurſt iſt nicht ſo einfältig, daß
ers glaubt. Ich kenne gar zu gutt dieſe Nachtzuſammenkunfften, weil ichs ſelber
probirt. Dann einer, der in der Finſter bey einen Mädl ſein kann, ſihet den Todt
vor Augen, doch bleibt das Mädl beyn Leben und die Jungfer wird eine Leiche,
wie alle Salzburger Menſcher genuch erfahren haben; aber iz

t

will ic
h

fein ge
ſcheid ſein und eine heurathen, die alſ wie des Alexander Pferd iſt, und nie
mandt aufſitzen laſt, alſ ihren Herrn.

(Oper) Scena X.

R i di ll 0:

Nein, Nein!
Ich bin ein Schelm;
Und wünſche: daß die Venus mich
Zum Estre möge machen;
Wenn ich
Bey ſo geſtallten Sachen
Dein Bräutigam will ſelber ſeyn.
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Adjeu du liebes Cätgen,
Nun iſ

t

die Hochzeit aus.
Solt ic

h

ſchon vor den Ehren»Tagen,
Acteons hche Fronte tragen,
Das käme ſchön heraus. Da capo.

Denckt nur: daß liebe Kind
Traff ic

h

gantz heimlich uud verſtohlen
Mit einem Pagen an,
Der ſollte eilig und geſchwind
Vor die Princeſſin noch ein Schnupftuch holen,
Und wolte e

s in ihrer Schnier-Bruſt ſuchen.
Ach nein
Frißt einer mir den Speck
Schon vor der Hochzeit weg,
So dank' ich vor den Eh'ſtands-Kuchen.
Sie wolte zwar bey ihren Ehren
(Ja denkt doch nur wie hoch) ſich gleich verſprechen
Daß ſi

e

nichts Böſes noch gethan
Allein
Ridillo iſ

t

nicht dum,

Und komt dergleichen nächtliches Negotium.
Ach ich kenne dieſe Streiche:
Wer in dunckeln nur allein

Kan bey einen Mädgen ſeyn,
Sieht den Todt vor Augen ſchweben.
Zwar das Mädgen bleibt wohl leben,
Doch die Jungfer wird zur Leiche,
Ach ic

h

kenne dieſe Streiche.
Drum ſag' ic

h

noch einmahl:
Adjeu d

u

liebes Cätgen,

Ich geh' und ſuche mir ein andes Mädgen.

In den folgenden Auftritten Ridillos, die meiſt, wie ſchon geſagt,
Hanswurſts langen Extemporeſzenen entſprechen, wird immer wieder das
Cätgen erwähnt, bis zum Schluß. In der Oper heiratet dann Ridillo ſein
Cätgen nicht, im Gegenſatz zur Aktion, in welcher Brunette und Hans
wurſt – das typiſche komiſche Liebespaar – das Glück ihrer Herrſchaft,
als ebenfalls glückliches Paar, parodieren. Vielmehr ſingt Ridillo:

„So könnt' ic
h

auch mit meinem Cätgen ſeyn.
Allein,

Daß Rabenasz hat es ſo ſchlimm gemacht
Drum ſag ic

h

allen Menſchen Gute Nacht.“

Zum Schluß möchte ic
h

noch eine Szene anführen, zum Be
weis, daß Ridillo auch ſchon im Operntext genau ſo in di

e

Hand
lung eingewoben war, wie in der Aktion. Allerdings iſ

t,

wie ſchon
erwähnt, gerade dieſer Text kein beſonders glückliches Beiſpiel, denn
die Rolle des Ridillo iſ

t

vom Operntextdichter ſehr dürftig aus
geſponnen. Stranitzky erweiſt ſich auch hier wieder als der geſchicktere
Theatertechniker, der aus dem vorhandenen Material durch eigenes

Hinzudichten ſeinen Stoff belebt und zugkräftig zu geſtalten weiß.
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(Oper) Actus III.
Scena VI.

Alcandro, Julie, Ridillo.

Julie:
Ich aber muß ſo gut als halb verlaſſen ſtehen.

Alcandro zu Ridillo:
Was haſt du hier zu thun?

Je nun
Was geht es euch denn an?

Alcan dro:
Geh, oder ic

h

will dir die Wege zeigen laſſen.

Ridillo:
Nur nicht ſo groß gethan,
Es kommt vielleicht die Zeit,
Daß ihr auch nicht mehr Mode ſeyd.
Drum merket diß: faſt überall
Kommt Stoltz und Hochmuth vor dem Fall.

(Gehet ab.)

Szena VII.
Stranitzki) Actus 3tius

Scena 3tia

Entſpricht Szene 5–7 der Oper.)

Julie:
Dieſe entweichet und ic

h

muſ mich hier verlaſſen und müſelich ſehen.)

Ridillo:

Alcan dro:

Und waſ haſtu hier zu thun (zu Hanswurſt).

Hanswurſt:
Und waſ gehet daſ Euch an, ic

h

kan hier ſtehen oder weggehen.

Alcan dro:
Gehe, ſage ic

h dir, oder ic
h

will dir den Weeg weißen.

- Hanswurſt:

.. o ho! Nicht ſo hitzig, mein ſauberer Herr, ihr werdet mich wohl nicht
freſſen. Alc an dro:

Hund, wilſtu mit mir noch ſcherzen?

Hanswurſt:
Es wäre der Mühe werth mit einen ſolchen – – –

Alcan dro:

Waſ ſagſtu? (Will auf ihn hauen.)

Hanswurſt:
Daß iſ

t

kein manier, ic
h

habſ noch nicht aufgeſagt!

Gehe dann !

Alc and ro:
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Wanſ mir gel iſ
t

Hanswurſt:
d! 1ntº (Ifſen II,geleg

Aleandro:

Wo nehme ic
h

ſo viel Gedult, daß ic
h

deine Boſheit übertrage?

Hanswurſt:
Bey dem Hencker, den dieſer ſolt Euch wohl bald gedultig machen. uſw.

Neue Mitteilungen über Klopſtocks
Aufenthalt in Dänemark.
Von Th. Berg in Kopenhagen,

I.

Elegie bey der Grinnrung Friedrichs des Jünften.

Daß Klopſtock manches von ſeiner Produktion unterdrückt hat,

wiſſen wir!). Vor kurzem habe ic
h Euphorion XXII") e
in verlorenÄ Gedicht hervorgezogen. Hier ſoll wieder e
in

º

Is
ekanntes Gedicht behandelt werden, für deſſen Echtheit ic

h

mit
den Mitteln, d

ie mir

#

Gebote ſtehen, zwar keinen unwiderlegbaren

Beweis führen kann. Vielleicht wird e
s aber der deutſchen Wiſſen

ſchaft gelingen, nach meinerÄ e
s mit Sicherheit inÄſtjčebiche einjihen je Ä Muncker-PawelII

,

187 über verlorene Oden Klopſtocks nach Cramers Menſchlichem
Leben XI, 86 f. 1793 findet ſich eine Ode „Erinnerung“ 1775. Hie
mit kann Cramer weder „Erinrungen“ Muncker-Pawel II

,

9
7

noch

„Die Erinnerung“ S
.

112 im Sinne gehabt haben, d
a

dieſe beiden

erſt nach dem Entſtehen desÄ am 24. April 1793, be
ziehungsweiſe 1794 und 1795 (nach Eberts Tod) gedichtet ſind.
Wenn auch „Erinrungen“ ſchon 1793 gedichtet und alſo Cramer
bekannt geweſen wäre, als er das Verzeichnis aufſtellte, um unge

fähr 2
5 Jahre würde e
r

ſich in der Entſtehungszeit kaum geirrt

haben. Mit Recht haben alſo Muncker-Pawel II
,

187 ein verlorenes

# „Erinnerung“ verzeichnet, das vielleicht jetzt wieder ge
unden iſ

t.

!) Munckers Biographie, S
.

494.

*) Zu dieſem Aufſatz eine Verbeſſerung: „Weisſager“, die Entſcheider,

V
.

11, iſ
t

beſſer als Prädikatswort zu nehmen, alſo: ſein: des Papſtes Fall
weisſagt künftigen Aufſtand in Volke; nach Analogie von „Der jetzige Krieg“

4
5

Wareſt du, Saite, wirklicher Zukunft Weißſagerin?

22Vol. 24
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In „Uldallske Samling" 123 (Fol(io)!) unſerer kgl. Bibliothek
wird außer einem franzöſiſchen Gedicht in duplo anläßlich des
Regierungswechſels 1766 und einem überſtrömenden Lobgedicht auf
Klopſtock, geſchrieben in Rendsburg im November 1766, ein Gedicht
aufbewahrt, das d

ie

Uberſchrift „Elegie bey der Erinnrung Friedrichs
des Fünften“ trägt. Es iſt mit derſelben zierlichen Handſchrift wie
das Lobgedicht geſchrieben und lautet:

Elegie
Bey der Erinnrung Friedrichs des Fünften.

Ach! noch blutet ſi
e mir, die tiefe, quälende Wunde,

Die Dein Abſchied mir ſchlug, Friedrich! Beſter Regent!
Denn, als der Engel des Todes Dich, o Vater! geſchlagen,
Traf dieß blutende Herz eben der Streich, der Dich traf;

5 Aber Leider! zu ſchwach, mein Leben muſte noch währen,

Um mit daurendem Gram' lange zu weinen um Dich.

Ach! vergieb mir's, Verklärter! wenn der öftere Seufzer,

Deine Wiederkehr heiſcht, uneingedenk Deines Heils.
Ewig umleuchtet Dein Haubt tz

t

jener Seeligkeit Wonne,
10 Deiner Arbeiten Lohn, Deiner Bemühungen Ziel.
Du entſagteſt der Ruhe, als Du ſterblich noch wareſt,

Sprachſt zur Freude: entflieh! ſprachſt zu den Lüſten: verſtummt!
Nur das Wohl Deiner Kinder (ach! wir waren nicht Knechte!)

War Dein Geſchäfte am Tag', war Deine Sorge der Nacht:

1
5 Wann im Pallaſt der Große, in der Hütte der Schäfer

Den erquickenden Schlaf, ohne Bekümmrung, genoß;

Dann noch, wachte Dein Auge und vom Schlummer des Morgens
Schloß es ungern ſich erſt, – dann auch war Wohlthun Dein Traum.

Und Dich ſehn wir nicht mehr? O Vater Deiner Beglückten!
20 O verzeihe den Wunſch, der Dich zurücke begehrt!

Schon durchwandert mein Geiſt ſi
e alle, die glücklichen Länder,

Wo Dein Zepter befahl, dort von den eisvollen Höh'n,

Die um Grönland ſich thürinen, bis zur Weſer Geſtade,
Zur columbiſchen Welt, hin bis zum indiſchen Volck,

2
5 Alle tragen die Spuren Deines göttlichen Wohlthuns,

Alle blühen mit Heil, – alle verdanken e
s Dir!

Wie van nordiſchen Klippen niederſtrömende Elven
Ihre Laſten von Flut ſtürzen ins hallende Thal,

Der geſammelte Seegen dann weite Provinzen befruchtet;
30 So entſtrömte auch Dir Seegen und Heil Deintem Volck.
Aber, – ſiehe es weinet! – warum klagen die Cimbrer?
In dem Schooße des Glücks, warum -weinet das Volck?

„Ach! E
r
iſ
t

nicht mehr! E
r
iſ
t

nicht mehr! unſer Vater!“
Tönt, gebrochen im Schall, bis zu den Sternen empor.

1
) Vgl. Gigas: Katalog over det kgl. Bibliotheks Haandskrifter

III/2, S. 98.
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35 Klagt, verwayſete Völker! Euren Todten beweinen,
Iſt der Trieb der Natur, iſt nur Gerechtigkeit euch.

Aber hofft auf die Zukunft, denn, ſeht! an Throne der Allmacht
Betet Friedrich für euch und – Sein Sohn wird wie Er.

geſchrieben in Kopenhagen

d
.

23. Junius 1767.

Inhaltlich zerfällt die Elegie) in 1 bis 8: Der Schmerz des
Dichters über ſeinen Verluſt, 9 bis 18: Seligkeit des Königs als
Belohnung für gute Taten, 1

9 bis 20; Wiederholung von 7 bis 8
,

2
1 bis 30: Seine ſegenreiche Regierung für alle ihm untergebenen

Länder, 3
1

bis 36: Der natürliche Schmerz des Volkes; 3
7 bis 38:

Troſt durch die königliche Fürbitte im Himmel und durch den hinter
laſſenen Sohn.
Iſt EE nun aber dasſelbe Gedicht, das Cramer Menſchliches

Leben XI, S
.

8
8 „Erinnerung“ nennt, und das infolgedeſſen in das

Verzeichnis „Verlorene Oden“ Muncker-Pawel II
,

187 gekommen

iſt? Wir wiſſen nichts Sicheres darüber, aber etwas könnte dafür
ſprechen. Als Zeit der Abfaſſung von „Erinnerung“ gibt Cramer
das Jahr 1775 an. Unterſuchen wir aber das vorhergehende und
das nachfolgende Gedicht in Cramers Verzeichnis, nämlich „Der
Bach“ und „An Lyda“, ſo ſehen wir, daß das erſtere, das von
Cramer in das Jahr 1774 geſetzt wird, in der Tat 1766 (vgl.
Muncker-Pawel I, 182) entſtanden iſt; ungefähr dasſelbe iſ

t
mit

„An Lyda“, ſpäter „Edone“*) der Fall; Cramer nennt 1775, Klop
ſtock ſelbſt 1771, Muncker-Pawel 1767 als Jahr der Entſtehung
„Unſre Sprache“ iſ

t

1767 gedichtet, Cramer gibt 1774 an, auch
„Weisſagung“ und „Roßtrappe“ ſind ein wenig früher als Cramers
Angabe (1774 bis 1775) entſtanden; alſo alle Gedichte in Cramers
geplantem XII. Teil von „Klopſtocks E

r

und über ihn“ (ſiehe
Menſchliches Leben XI,87 f.) ſind mit falſcher Entſtehungsangabe
verſehen. Ausgeſchloſſen iſ

t

alſo nicht, daß „Erinnerung“ in die
Zeit 1766 bis 1767 geſetzt werden müſſe, und alſo das Datum
„d. 23. Junius 1767“ richtig iſ

t,

wenn auch geſchrieben“ nicht
„gedichtet“ zu heißen braucht.

Es läßt ſich aber nicht leugnen, daß dieſes Datum und die
Ortsangabe „Kopenhagen“ Schwierigkeiten bereiten. Zu dieſer Zeit
nämlich war Klopſtock auf der Reiſe von Hamburg nach Harburg,

hielt ſich auf dem Schloß „Stintenburg“ auf*) und kehrte erſt

1
) Der Kürze wegen nenne ic
h

ſi
e EE = Elegie-Erinnrung.

*) Vgl. Munckers Biographie S. 373.

*) Vgl. Brief von J. H. E. Bernſtorff an A. P. Bernſtorff. Stiutenburg,

2
7 Juli 1767. (Friis: Bernstorffske Papirer I. Kbhn. 1904. S. 482, 488.)
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im Juli nach Dänemark zurück; Munckers Biographie S
.

372,
vgl. Lappenberg, Briefe Nr. 8

9 Ä Es ſoll hier nicht
der Verſuch gemacht werden, dieſen Widerſpruch zu der Echt

#
der Ode aufzuheben. Nur ſe

i

bemerkt, daß das Gut Bern
orff am Schaalſee den Abſchreiber von EE zu dieſem Irrtum
geführt haben kann, wie e

s

beiÄ S
.

496 der Fall
geweſen iſt; vgl. Munckers Biographie S

.

433. Ein Auf
enthalt bei Bernſtorff iſ

t ja auch der denkbar beſte Anlaß zu

einem Gedicht auf das Andenken des gemeinſamen verſtorbenen
Gönners.

Cramer bezeichnet „Erinnerung“ als Ode, EE trägt aber den
Titel „Elegie“ mit Recht, d

a

e
s in dem für dieſe Dichtart eigen

tümlichen Diſtichon verfaßt iſ
t.

Meines Erachtens iſ
t

aber auf
Cramers Titelangaben kein beſonderes Gewicht zu legen; denn außer

den vielen Stellen, wo e
r „Elegie“ richtig verwendet, Ä e
s

auch
andere, wo dieſe Benennung falſch iſ

t,

B
.

Menſchliches Leben,

XI/71, 73, wo die Oden „An Giſeke“ und „An Ebert“ mit „Elegie“
betitelt werden, Ä allein wollte Cramer EE vielleicht Äabermals nennen, weil er dieſe Überſchrift ſchon einmal gebraucht
hatte, und zwar b

e
i

einem Hochzeitsgedicht. Menſchliches Leben
XI, 73, Muncker-Pawel I, 35.
Wie dieſe Handſchrift in Peter Uldalls Beſitz gekommen iſ

t,

wiſſen wir nicht, auch nicht, o
b Klopſtock mit dieſem Generalfiskal,

der beſonders durch ſeine kluge und taktvolle Verteidigung der unÄ Königin Caroline Mathilde 1772 bekannt iſ
t,

in irgend
einer Ä geſtanden hat!). Durch Vermächtnis von Uldalls
Sohn, W. A

. Uldall*), ging 1803 d
ie

wertvolle Handſchriftſamm
lung a

n

die Kgl. Bibliothek”) über.
Die Handſchrift der beiden Gedichte iſ

t

mir ganz unbekannt,

und die Verfaſſerſchaft durch Nachforſchung nach dem Schreiber
finden zu wollen, ſcheint mir um ſo erfolgloſer, als EE mit Schön
ſchrift jedenfalls abgeſchrieben iſ

t.

Die Ode a
n Klopſtock iſ
t

in

Rendsburg November 1766 geſchrieben; aber ſowohl a
n

dieſer

Jahreszahl als a
n 1767 in EE ſcheint radiert und korrigiert ge

weſen zu ſein. In der Meinung, daß d
ie Ode bis jetzt unbekannt

iſt,

j
ic
h

ſi
e

hiermit folgen:

*) Wahrſcheinlich nicht, denn in ſeinen nachgelaſſenen Papieren (Efter
ladte optegnelser af Generalfiscal P

. Uldall, Memoirer ag Breve XXI,
udg. a

f Jul. Clausen og P. Fr. Rist Kbhn. 1914) erwähnt er Klopſtock mit
keinem Wort.

*) Juſtizrat und Steuerkaſſierer in Noeſtved.

*) Werlauff: Efterretninger om det store kgl. Bibl. 1844, S. 275.
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10

15

20

25

35

40

Ode

An Klopſtock.

Wer e
s wagt von Göttern zu reden,

der thu e
s

mit Ehrfurcht !

Pindars Ode 1
),

Sr. 1.

Darf mit ſchüchternem Flug, meine Muſe ſich
Du erhabner! Dir nahn? Du! dem jedes Lob,

Das die Nachwelten all'
Deinem ewigen Rhum

Dem fortwachſenden, weihn, nie Ä erhebt!Sie verſucht ih
r

Kraft bis zu Dir hinauf
Und, verſinket ſi

e ÄIhrem mächtigen Thema,
Wagt ſie dennoch ſich fort; denn, auch das iſt Rhum
Zu erliegen, wenn nur man das Große wagt!

Auf dann! töne mein Lied!
Sing' den göttlichen Dichter!

Schau! Da ſteht Er voll Ernſt und voll Majeſtet,
Um die glorreiche Stirn einen Sternenkranz;

eine furchtfreye ÄHällt die ſtralende Harfe.

Und d
ie Religion ſteigt it
zt

vom Olymp,
Weiht zum Liebling Jhn ſich, Ihn zum Herold ein

Der geblendeten Welt
Die Verkannte zu zeigen.

Dann naht Dichtung ſich auch gießt ihr Feuer Ihm
Mit verſchwendriſchem Maß, in die ſtolze Bruſt,

Stimmt die Harfe Ihm ſelbſt
Zu den Tönen der Cheruber.

a
!

ſchon hebet Er an! – Wie der Sphären Lied,

ie der Thronen Geſang, der die Gottheit ſingt,
Wie vorm Stule des Lamms
Alle Jubel der Himmel,

Strömt Sein heiliges Lied von der güldnen Harf;
Singt den Sieger des Tods; dringt mit kühner Stärk'

Hin auf Schwingen des Sturms
Bis zur Grenze der Gottheit.

Wo das höchſte Geſchöpf waget hinzuſchaun,
Hat auch Er hingeſchaut. Nichts hällt Seinen Flug,

Den hinſtrömenden, auf
Als die Grenze der Gottheit.

Und mit ſchöpfriſcher Kraft ruft Gedanken Er
Aus dem Nichtſeyn hervor, kleidt in Töne ſi

e

Die harmoniſch dem Ohr
Und bezaubernd dem Geiſt ſind:

1
) Ob „Ode“ zu leſen, iſ
t zweifelhaft; davor ſteht noch ein unleſerlicher

Buchſtabe. Bei Pindar findet ſich ein ähnlicher Satz im erſten Olympiſchen

Siegesgeſang in der zweiten Strophe der erſten Antiſtrophe.
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Das hinhorchende Ohr hört ſie nie genug
Und die Seele vergißt die Gedanken gern

Die ſi
e

ſelbſt ſich erfand,

Ganz ſich Seinen zu öfnen

45 Wenn d
ie Sonne ih
r

Haubt uns im Meer verbirgt
Dann ſtrahlt Sirius hell, dann ſtrahlt Heſperus;

Aber, Sirius weicht,
Mit Beſcheidenheit wendet

Jtzt ſich Heſperus weg, wann am Horizont
50 Die Monarchin ſich zeigt, wird ein Herold ihr;

Siegreich ſtrahlt ſi
e

allein
Und beherrſchet den Altar:

Ihm gebühret der Thron; Dichter! huldigt Jhm!
Nüzlich ſeyd ihr und ſchön, doch dem Größeren

55 Dem Erhabenern weicht!
Ihm zu weichen, iſ

t glorreich!

Geſchrieben in Rendsburg
im November 1766.

C
.

F. Cramer war zu dieſer Zeit 1
4 Jahre, Fr. Stolberg,

deſſen erſtes Gedicht 1770 erſchien, 16; Voß hat 1773 eine Ode

a
n Klopſtock gedichtet (Kürſchner, Bd. 49, S
.

183), der unſrigen

ſo ungleich wie möglich. Von Rendsburgern, die einer ſolchen Ode
fähig geweſen wären, weiß ic

h

nichts. Unter den Subſkribenten des
Meſſias 1780, Altona, zählt Rendsburg keinen. Das Motto aus
Pindar iſt ein Vorbote der Klopſtockbegeiſterung in Göttingen, wo
Heyne ſeit 1763 die berühmten Vorleſungen hielt. Die Versform der

d
e iſ
t einigen der lyriſchen Strophenformen von Meſſias XX ſehr

ähnlich, d
ie als Manuſkript!) gedruckt, gerade um dieſe Zeit unter

Freunden zirkulierten (ſiehe Lappenberg Nr. 82, 84).
Mit Sicherheit läßt ſich eine Behauptung nicht aufſtellen; aber

die Pindar- und Klopſtockbegeiſterung lenkt die Aufmerkſamkeit auf
Schönborn?). Dieſer hat in Gerſtenbergs: „Uber Merkwürdigkeiten

der Litteratur“ der Fortſetzung erſtes Stück S
.

137 (Schleswig und
Leipzig) eine Uberſetzung der 9. Pythiſchen Ode Pindars veröffent
licht nebſt einem kleinen Aufſatz, wo ganz in Klopſtocks Geiſt die
deutſche Sprache als Dichterſprache der griechiſchen gleichgeſtellt wird,
jedenfalls als der engliſchen und franzöſiſchen überlegen angeſehen

wird (vgl. Unſre Sprache, 5
2 f.
;

Der Hügel und der Hain 111;

1
) Klopſtocks Handexemplar von „Lyr. Silbeninaße für Freunde als Mſc.

im März 1764“ iſ
t

in unſerer Kgl. Bibl. 7
5 II 243.

*) Schönborn und ſeine Zeitgenoſſen von J. R(iſt) Hamburg 1836, durch
eine Abhandlung inÄ der Geſellſchaft für d

ie

Geſchichte der Herzogth.

Schlesw. u
.

Holſtein I 1870, S. 130f. erweitert und verbeſſert. Die meiſten von
Schönborns Gedichten ſtehen in der Lyriſchen Anthologie, hrsg. von Fr. Mat
thiſſon VI Zürich 1804; ſiehe auch Kürſchner 135, 1. Bd. S. 325.
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Kaiſer Heinrich 37). Nichts in der Ode ſelbſt ſpricht gegen Schön
borns Verfaſſerſchaft, es ſe

i

denn, daß man die Schreibweiſe gießt

V
.

2
1

mit ausgeußt (Der Rhein, Matthiſſons Authologie S
.

232)
unvereinbar fände Anderſeits ſind Ahnlichkeiten (ſchüchternem Flug

V
. 1); erſinket ſie gleich V
.
7 vgl. „Albion“: meines Geſanges, der

nicht aus hoher Geniusurne hervorwallt; Schau, da ſteht er voll Ernſt

V
.

1
3 vgl. Seht d
a

wandelt e
r hin (Lied einer Bergnymphe) zu

gering um als Beweis dienen zu können.
Obgleich Schönborn in ſeiner Jugend viel in Holſtein umher

gekommen war, weilte e
r 1766 kaum in Rendsburg, ſondern in

Kopenhagen!).

Da aber, wie geſagt, die Ziffern 1766 durch Korrigieren ent
ſtanden zu ſein ſcheinen, ferner „ungeſtört“ auf den Krieg Bezug

haben kann und einen Abſtecher nach Holſtein keineswegs ausſchließt,

ſind wir auf innere Kriterien angewieſen. Die Ode hat natürlich
Klopſtocks Sprache nachgeahmt, aber dieſer ſchätzte Pindar nicht be
ſonders hoch (Schmidtlin Nr. 156, S

.

3C0; Lappenberg Nr. 81,

S
.

154). Die Nachahmung iſ
t

aber in formaler Hinſicht keine un
glückliche, die Sprache durchſichtig und dennoch hat ſi

e

nicht viel
von ihrem lyriſchen Schwung eingebüßt. Nur das Wort „Thema“

V
.
8 ſchmeckt vielleicht zu ſehr nach Hörſaal und Vorleſungen, um

zum „erhabenen Thema“ zu paſſen.

Ebenſo ſind wir nun auch bei EE auf innere Gründe, d. h.

Ähnlichkeiten mit Klopſtocks ſonſtigem Sprachgebrauch angewieſen.

Zwar läßt ſchon der äußere Umſtand, daß ſich EE lange Jahre hin
durch, vielleicht von Uldalls Zeit an, gemeinſam mit einer Ode a

n
Klopſtock in einer Mappe befunden hat, an Klopſtock als Verfaſſer
denken, aber erſt eine Analyſe des Gedichts und die daraus fließenden
Erwägungen können uns der Wahrheit näher führen. Was gleich
beim erſten Durchleſen in die Augen ſpringt, iſt di

e

ſtarke Ahnlich
keit mit dem Gedichte „Rothſchilds Gräber“. Schon im erſten Vers
begegnet uns derſelbe Ausdruck, man könnte faſt ſagen als Wieder
aufnahme. EE 1: Ach noch blutet ſie mir, vgl. Rothſchilds Gräber 23:
denn mir blutet mein Herz; vgl. EE 4: dies blutende Herz; Meſſ: IX,

S
.

261 (Ausg. 1780). Ferner: EE 21. Schon durchwandert mein Geiſt,
vgl. Rothſchilds Gräber 1

5
.

Doch nicht dieſe oder jene Ähnlichkeit,

wovon wir ſpäter die Menge finden werden, Ton, Form, Inhalt
der Elegie ſtimmt mit Rothſchilds Gräber überein. Obgleich Roth
ſchilds Gräber anonym erſchien, wußte e

s

doch jeder, daß Klopſtock

1
) Siehe die obenerwähnte Zeitſchrift 1870, S
.

157 (aus Schönborns

Ä „. . . begab ic
h

mich 1764 nach Kopenhagen, wo ic
h

ungeſtört 7 Jahre
verblieb . . .“.
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der Verfaſſer davon war. Ä Gerſtenbergs Literaturbriefe 1767,S
.

211 f. „Am folgenden Morgen lief ſchon in de
r

ganzen Stadt
ein Gerücht, daß wirklich ſo eine Stimme in den Rothſchild-Gräbern
ſey gehört worden, und daß ſi

e

die Stimme eines Genius aus der
erhabenſten Claſſe der Genien ſey.“ Als die Stimme folgt nun ein
Teil von Rothſchilds Gräber in der Form freier Strophen Ä.ſodien“). Später S

.

214 "# ihm ein bejahrter Mann: e
r ſolle

e
s bald unter dem Titel: Rothſchilds Gräber von Klopſtock ge

druckt ſehen. – Als bloße Nachahmung wären Klopſtockiſche Aus
drücke von EE anläßlich des Todes eines geliebten Königs nach dem
Erſcheinen von Rothſchilds Gräber eineÄ Der

Dichter muß dem König nahegeſtanden haben, und welchen deutſchen
Dichter, der eines ſolchen Gedichtes fähig geweſen wäre und in einem

ſolchen innigen Verhältnis zum König geſtanden hätte, daß das darin
Ausgeſagte wahr wäre, gab e

s zu dieſer Zeit in Kopenhagen außer
Klopſtock? EE 2

3

bis 2
4

von einem anderen gebraucht wäre ferner

eine zu deutliche Weiterführung von Rothſchilds Gräber 61, ja

ein Plagiat, während e
s keineswegs ſonderbar iſ
t,

daß der Dichter
ſelbſt Gedanken und Ausdrücke ſeiner früheren Gedichte aufnimmt
und wiederholt, um ſo mehr, wenn EE mit ſeinem Willen unter
drückt worden iſ

t. Eine bloße Variante zu Rothſchilds Gräbern iſ
t

unſer Gedicht kaum, dazu iſ
t

e
s zu verſchieden und auch ſpäter ent

ſtanden!). Aber Wiederholung ſpielt in Klopſtocks Werken eine be
deutende Rolle. Von ſeinen Gefühlen dem däniſchen König gegen

über geſteht e
r

e
s ſelbſt, vgl. Muncker-Pawel I, 145: „Aber können

wir den Dank für ſolche Gnaden (die Geneſung des Königs) zu of
t

wiederholen?“ Außer dem Erlöſer hat wohl Klopſtock keinen ſo of
t

und innig geprieſen wie ſeinen königlichen Gönner; die Oden:Ä V
.

(an Bernſtorff und Moltke), Friedrich V., Friedensburg,

ie Königin Louiſe, Für den König, Die Geneſung des Königs,
Das neue Jahrhundert, Singgedicht auf ſeiner Majeſtät des ÄsGeburtstag 1761 (Klopſtocks Werke 1873, Göſchen VII, 163*),
Rothſchilds Gräber bezeugen e

s. In „Drei Gebete“ iſ
t

Friedrich V
.

der gute König; vgl. Cramer Klopſtock E
r

und über ihn III, 482;

in Meſſ. XVIII, S. 656, XIX, S. 662 (Ausgabe 1780) wahr
ſcheinlich auch. Eine kurze Erwähnung des Königs finden wir Friedrich,
Kronprinz von Dänemark 19, Fürſtenlob 26; auch in „Ein Geſpräch
von der Glückſeligkeit“, Werke XI, 1823, S

.

259f.
Die Annahme, daß EE echt ſei, wird auch durch folgenden

1
) Vgl. Rothſchilds Gräber 66 mit EE 88.

*) Ein ſehr ſeltener Einzeldruck befindet ſich in der Kgl. Bibliothek;

ſ. Collin: Anonymer o
g Pseudonymer Kbhn. 1869, Nr. 8688.
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Nachweis von Ähnlichkeiten mit Klopſtocks ſonſtigem Sprachgebrauch
geſtützt.

V
.
1
:

blutet – Wunde Roth. Gr. 2n allgemeiner Ausdruck des Schmerzens,

º

bei A)oung Schmidlin), S
.

476; Die Erinnerung 10: muß bluten laſſen
die tiefe Wunde. Zwey Nordam, 22: Reiſſet die Wunde nur auf: Meſſ. VII,

S
.

217 (Ausg. 1780). Meſſ. VIII, S. 261: Hier, hier blutet ſi
e mir, hier

blutet die brennende Wunde; quälende: Partic. Praes. ſtatt des Adj. wirkt
maleriſcher. Vgl. Beiſpiele b

e
i

Petri: Krit. Beiträge zur Geſch. der Dichter
ſprache Klopſtocks, Greifswald. 1894, S

.

8
2
f. – B. 2: Abſchied, vgl. Ode

„Der Abſchied“ erſt von Klopſtock unter dieſem Titel in Gg. aufgenommen.
Cramer Menſchliches Leben XI, 73 hat „An Fanny“. Abſchied im Sinne von
Tod, vgl. Veredlung des Ausdrucks Petri 4

0 f.
;

Die Trennung 7. Beſter Regent,
beſter König Roth. Gr. 57, 59, vgl. An Bernſtorff und Moltke 5

;

Für den
König 72. – V 3: Engel des Todes Meſſ X, S. 314, 325 Ausg. 1780, Lºſſing:
Wie d

ie Alten den Tod gebildet 1769 Schluß. – V.4: Der Streich des Todes
engelstrafſ Meſſ. IX, S

.

269 (1780): Dieſen großen gefürchteten Schlag, mit
welchem der Tod dich trifft. – V. 5–6 iſ

t

im Ausdruck ſehr ſtark. daurendem;

dieſelbe Schreibung*) auch Delphi 18; Die künftige Geliebte 8
;

Stintenburg 16;
Der Bach 27,47; derſelbe Wechſel wie hier von dauren und währen und auch
daurend Particip. und währen als ſelbſtändiges Verbum gebraucht"). – V. 7.

Verklärter Meſſ III, S. 82. öftere, Komparativ um einen hohen aber unbe
ſtimmten (Cramer: E

r

und über ihn III, S. 48) Grad auszudrücken, Latinis
mus o

ft

bei Klopſtock z. B
.

gelehrigere Wiederhall, Muncker-Pawel I, 176.
Roth. Gr. 3 treuere; 20, tieferer; 4

8 Zerfall'nerer. – V. 8. heiſcht; weder
Grimm, Sanders noch Heyne haben Zitate mit dieſem Wort aus Klopſtocks
Schriften; Steht es hier, um eine Alliteration herzuſtellen? Dieſe kommt jeden
falls hier öfter vor, iſt kaumÄ ſo: V

.

5
:

Leider – Leben, 13: Kindes –

Knechte, 8
4 Schall – Sternen. Auch ſonſt war ſi
e Klopſtock nicht fremd“).

Munckers Biographie S. 327.Ä ſonſt bei Klopſtock Meſſ. III, S. 73,
eingedenk Ä II, 600, Ausg. 1748, ſpäter 1780: der Gottheit Vergeſſer. –

V
. 9
;

Der Seeligkeit Wonne, vgl. die Lehrſtunde 48: der Liebe Wonne, Klop
ſtocks Vorliebe für den Erſatz eines adj. Epithetons durch ein Subſt. Petri 62 f.

– umleuchtet, vgl. Singgedicht 50"). Die Seligkeit ſcheint hier nach Klopſtock
ſofort nach dem Tode eingetreten zu ſein, vgl. Die Königin Louiſe 65, 75:
EE 87. Dagegen Roth. Gr. 26, 54 ſchläft der König im Grabe, und erſt bei

d
e
r

allg. Auferſtehung tritt d
ie

volle Seligkeit ein 75. Klopſtocks Theologie war
eine durchaus dichteriſche, gefühlsmäßige, keine dogmatiſche. – Zu V

.

9–10
ſtehe die verwandten gleichzeitig entſtandenen Ausdrücke „Die Chöre“ 33: Wonne

Ä hebt ſie empor. Denn die Kronen a
n

dem Ziele ſtrahlen ihnen. – B. 10:
lopſtocks Vorliebe für Pluralbildungen, beſonders von abſtr. Subſt. auf -eit und
-ung. Petri 56, 5

9

hier: Arbeiten, Bemühungen, Lüſten, vgl. Roth. Gr. 21:
ältere Lesart: in tieferen Todesbetrachtungen. – V. 11: wareſt z. B. Unſere
Sprache 33. Der Dichter entwirft hier ein Idealbild des Königs während ſeines
Lebens, das keineswegs den Tatſachen entſpricht, was d

ie ſpätere Entwicklung
beweiſen wird. E

r

wiederholt auch hier frühere Eindrücke von Klopſtock: Du ent

1
) F. G
.

Klopſtocks ſämtl. Werke. Stuttg. 1839. 1. Bd. S. 472.

*) Wie „trauret“ Roßtrappe 57; dagegen trauerte Warnung 26.

*) Vgl. Meſſ. X
,

S
.

322: der daurende Kampf

*) Z
.

B
.

Meſſ. VI, S
.

180: Sagen, und ſtanden entfärbt, und blieben
ſtarr, wie ein Fels ſteht.

*) Findet ſich auch im allg. Geſangbuch für d
ie Herzogth. Schleswig u
.

Holſt, Kiel 1824. Nr. 813.
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ſagteſt uſw. vgl. Friedr. d. F. 15: weckten den Jüngling oft. – V. 14: Ge
ſchäfte Petri, S

.

52), vgl. Danklied, letzte Strophe; Geiſtliche Lieder, Cotta
199. Meſſ. III, 253. Die königl. Fürſorge beſonders für die Armen auch Roth.
Gr. 5

,

59. – V. 15: Wann ſtatt wenn; in „An Ebert“ wechſelt denn mit dann
in den Abſchriften Muncker-Pawel I, 42, 43. Roth. Gr. 72 hat Sch(ubart) wann

ſtatt wenn Muncker-Pawel I, 179. Der dichteriſche Gegenſatz zwiſchen Pallaſt
und Hütte iſ

t

von Klopſtock oft verwendet z. B
. MeſſXI, S. 351 (Ausg 1780).– V. 16: Bekümmerung iſ
t,

ſo viel ic
h

weiß, draš syousvov im Deutſchen.
Grimm hat es nicht. Sanders I 1860 erklärt Bekümmernis durch Bekümmerung,
hat aber keine Beiſpiele für dieſes. Wenn man nicht Klopſtocks ſprachbildende
Fähigkeit kennte – Neubildungen durch Ableitungsſilbe -ung keineswegs ſelten

ſ. Peiri S. 50; dazu Bejochung Die Aufſchriften 9 – könnte man verſucht
ſein, Einwirkung vom Däniſchen „Bekymring" anzunehmen. V. 21 f. Roth.
Gr. 15: Eine pompöſe Beſchreibung des königlichen Waltens und der nicht
immer glücklichen Beſtrebungen der Regierung für Kolonien und Handel wie
Roth. Gr. 57 für die Kunſt. Wenn der Verfaſſer wie Klopſtock dem ſchwachen
König die Ehre für alles dies zollt, drückt er den allgemeinen Gedanken des
Abſolutismus aus, vgl. Bernſtorffs und Moltkes Außerungen ſpäter. – V. 19:
deines Beglückten, 21, glückl. Länder, vgl. Für den König 6: dem glückl. Volk;
68: Ein König, der Glückl. macht, Friedr. V

.

15: vom glückl. Volk. – V. 22:
Wie Klopſtock Roth. Gr. 12: der (Louiſa) auch ſpäte Traurigkeit rann, abſtr.
Subſt. zu konkr. Verbum gebraucht, ſo hier umgekehrt: Dein Zepter befahl.
Meſſ. III, 617 befehlen Ausg. 1780 zu „gebieten“ veredelt. Petri 7. eisvollen
Höh'n; zu Klopſtocks Vorliebe für Suffix -voll ſiehe Petri S

.

78, für das Winter
liche ſiehe beſonders „Die Kunſt Tialfs“. – V. 23: die um Grönland ſich
thürmen vgl. Die Zukunft 11, wo die Darmſtädter Ausgabe u

. Gleims Abſchrift
„ſich“ haben, das ſicher die urſprüngliche Lesart iſt, aber in der Ausgabe 1771
weggelaſſen wurde; vgl. Verſchiedene Zwecke 3

2 Muncker-Pawel II
,

1
8

erſt
Gg. gedruckt; vgl. ferner Meſſ. IX, 64. Klopſtocks Eigentümlichkeit, reflexive
Verba ohne Reflexivpronomen zu verwenden. Petri 3

1 Wohlthun V
.

18, 25.
So allgemein das Wort klingt, iſ

t

e
s

ſehr ſelten als Subſt. mhd. woltuon
die angenehme Empfindung (Benecke, Mhd. Wörterb. III, S. 146). Von Luther
gebraucht, ſiehe Sanders, 1865, S

.

1317. Adelung IV, Leipzig 1801, hat es nur
als Verb, Weigand, 5. Aufl. 1910 gar nicht. Grimm iſ

t

noch nicht ſo weit. Bei
Klopſtock ſteht Wohlthun als Subſt. von der durch Chriſtus geſtifteten Brüderliebe
jedenfalls Meſſ. X S. 319, Ausg. 1780. Das Infin. ſtatt Woltat gibt die dauernde
Güte des Königs an. Klopſtock wurde mit den Jahren ſparſamer im Gebrauch des
ſubſt. Infin. In den gram. Geſprächen I, S. 182 (Werke 9

,

1855 Göſchen). Ein
Beiſpiel: „Tröſten iſ

t

kälter als Troſt“, was fü
r

unſer Gedicht nicht zutrifft. Das
prägnante Beiſpiel bei Petri S. 40: Die Verwandlung: „ein ſchreckliches Lüften“

iſ
t

am Platze; das andere Zitat dagegen aus Meſſ. XX, S
.

735: „Wehklagen

und bang Seufzen“ als Beweisſtelle für des Dichters ſpäter ſelteneren Gebrauch
von ſubſt. Infin. nicht glücklich, da MeſſXX ſchon in den Sechzigerjahren ver
faßt wurde, ſiehe Lappenberg Nr. 98, S

.

190. Überhaupt ſind die Beiſpiele bei
Petri nach dem Jahre der Drucklegung gewählt, aber bei Klopſtock fällt dieſe
oft viele Jahre nach der Entſtehung. Wohlthun dein Traum – ſtatt: was dir
träumte. Dieſe kurze prägnante Ausdrucksweiſe iſ

t

auch echt Klopſtockiſch. Ein
beſonders deutliches Beiſpiel ungefähr aus derſelben Zeit wie EE iſt: Mein
Vaterland 6

5
f. (1768 gedichtet): Einfältiger Sitte biſt du und weiſe, biſt ernſtes,

tieferes Geiſtes, Kraft iſt dein Wort, Entſcheidung dein Schwert; – V. 23:
Weſer Roth. Gr. 61, ältere Lesart Viſurgs. Der Weſerſtrom, die damalige
Grenze des Dänenreichs, hat für Klopſtock einen beſonderen Klang: die Teuto
burgerſchlacht. Unſre Sprache: 42. – V. 27 f. „Wie von nordiſchen Klippen“ . . .

hier finden wir ein plaſtiſches Gleichnis, wo das Bild aus dem Bereich der
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Natur geholt iſ
t,

wie bei Homer. Das Bild „die Entſcheider“ 2
1 - 22 iſt ſicher

aus dem Ilias XX170. Anſchauliche Gleichniſſe waren ſonſt nicht Klopſtocks
Sache; im Meſſias iſt das Bild oft noch abſtrakter als der Gegenſtand, den es

erhellen ſoll, Munckers Biogr. S
.

132 f. Das Gleichnis trägt ein nordiſches
Gepräge, vgl. die Wörter Klippen und Elven, von denen das letztere ſonſt
nicht im Deutſchen vorkommt. – V. 30: entſtrömen: iſ

t

ſicher zuerſt von Klop
ſtock aus der alten Sprache hervorgeholt worden; jedenfalls hat Grimm keine
früheren nhd. Belege. Selten auch bei ihm: Weisſagung 5 (1773), Die deutſche
Sprache 9 (1783). – V. 31: Cimbrer = Dänen, vgl. Lappenberg Nr. 85; die
Söhne der Cimbrer. Bei dieſem Namen ſchwebte ihm wohl die Brüderſchaft
mit den Teutonen vor in ihrem gemeinſamen Kampf gegen Rom. Obgleich der
Dichter zweimal V

.

13, 1
9

durch „wir“ als ein Untertan ſpricht, deuten die
Ausſprache des perſönlichen Gefühls im Anfang, die Aufforderung ans Volk
und deſſen Erwähnung durch „Cimbrer“ auf eine Sonderſtellung des Verfaſſers,
die den Verhältniſſen Klopſtocks ſehr gut entſpricht. Vgl. Roth. Gr.: Wie einer der
Eingebornen des Landes liebt ic

h

Friedrich. Lappenberg Nr. 109, Brief an Denis
27. Juli 68 iſt die cimbriſche Sprache die altnordiſche. – V. 32: In dem Schooſe
des Glücks ſiehe Singgedicht 78: wir ruhen in eines Königs Schoos. – V. 34:
Schall: Der Eislauf 19, Friedensburg 10; Wir und Sie 3

;

Der Hügel und der
Hain 125; gebrochen ſiehe Meſſ. IX, S

.

261: Brechenden Laut – V. 35: Schön

iſ
t

hier das Volk, deſſen Waiſen oft vom König, die Tränen der Dankbarkeit in

den Augen, gingen Roth. Gr. 7 ſelbſt „verwaiſte“ genannt!), zu beweinen, ſiehe
Petri, S

.

21, vgl. Die Barden 1
6 aus demſelben Jahr 1767. – V. 37. Der

König wird hier geradezu als ein Heiliger dargeſtellt, der für ſeine Untertanen
bei Gott Fürbitte tut. Man hüte ſich aber, übertriebene Ausdrücke eines Zeit
alters, wo das Chriſtentum ſtack äſthetiſierend war, mit dem Maßſtab unſrer
Tage zu beurteilen. Vgl. L. Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske
Familiekreds. Bd. VIII, S. 57 (Hölty a

n Stolberg): „Ihre ſelige Mutter iſt

in beglückten Gegenden . . . und betet für ihre Kinder“. – V. 38: letzte Hälfte

iſ
t

mir ein inneres Kriterium für die Richtigkeit der Entſtehungszeit 1767... wird“
kann die ſichere Vergewiſſung oder daß der Dichter aus Erfahrung die Ahnlich
keit des jungen Fürſten mit dem Vater erfahren hat?), ausdrücken. Roth. Gr.
66, 6

8

hat Imperfekt, was wohl einen früheren Zeitpunkt angibt. Viel ſpäter
als die unten angegebene Zeit kann aber EE nicht entſtanden ſein, da die un
glücklichen Eigenſchaften Chriſtians VII. recht frühzeitig hervortraten; möglich iſt

dies ein Grund, daß der Dichter das Gedicht unterdrückt hat. Obgleich Klop
ſtocks Verhältnis zu Chriſtian VII. nie geſpannt war, iſt die Erwähnung ſeiner

im Briefe a
n

Cäcilie Ambroſius 13. Febr 1768, Lappenberg, S
.

200f. ein wenig
überlegen. Bezeichnend iſ

t

auch die OdeÄ Kronprinz v. Dänemark 19:
„Fridrich der Enkel meines geliebten Königs“ mit Ubergehung des Wahn
ſinnigen; vgl. auch Brief a

n Roland Schmidlin, S. 476. Le Roi d
e Dane

mark (vous savés, que je parle de Fréderic, fils de Chrétien VII).

1
) Es gibt wohl kein ſtärkeres Gegenſtück zu Roth. Gr. und EE als

Schubarts Fürſtengruft 1779–1780, und beſonders zu der Stelle hier die
Strophe:

Ä jammre nicht der bleiche Waiſenknabe,em ein Tyrann den Vater nahm;

# fluche nie der Held am Bettelſtabe,In fremdem Solde lahm!
Vgl. auch Miller: Der Todesengel am Lager eines Tyrannen 1774, Kürſchner
50 I, S. 251.

*) Vgl. Brief a
n Aſſeburg, 12. April 1766, Euphorion XXI, 139 f. Wir

fahren hier fort unſeren jungen König zu lieben.
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Alle dieſe in
s

einzelne gehenden Übereinſtimmungen mit Klop
ſtocks Stil, wovon mehrere Ausdrücke der Art ſind, daß ſi

e nur
von ihm und ſonſt von niemanden gebraucht wurden, können nicht
zufällig ſein. Entweder iſ

t

das Gedicht oon Klopſtock, oder ein

anderer hat mit einſtudierter, bewußter Anlehnung a
n

ſeine Sprache

und ſeinen Stil e
in Klaggedicht über den Tod des Königs gedichtet.

Ich kann nicht verhehlen, daß ic
h

der erſteren Anſicht bin.

Gin unbeachteter anonymer IVMerkur
Beitrag Wielands.

Von Julius Steinberger in Göttingen.

Das Juniheft des Teutſchen Merkurs von 1784 enthält auf

S
.

246–263 einen anonymen Beitrag mit d
e
r

Überſchrift: „An
einen Freund, aus Veranlaſſung der Briefe über die Bibel im

Völkerton“ [sic] Jördens (Lexikon deutſcher Dichter und Proſaiſten

V
,

439) nennt den Verfaſſer nicht. Ebenſowenig erfahren wir ſeinen
Namen aus Burkhardts Merkur-Repertorium (sub verbo Bibel) oder
aus Wahls Geſchichte des Merkur. Weder Gruber noch Düntzer haben
das Schreiben in die Werke Wielands aufgenommen. Selbſt Seufferts
Scharfblick iſ

t

e
s entgangen: e
s

fehlt ſowohl in den Prolegomena

als auch in den Nachträgen dazu. Und doch kann keinÄ ſein,
daß dieſe herzerfreuende Apologie der Denk- und Lehrfreiheit von
dem Herausgeber des Merkur ſelbſt ſtammt.
Um das gleich vorweg zu nehmen: Wieland hat die Bahrdt

ſchen „Briefe über die Bibel im Volkston“ geleſen, und ſi
e

haben

tiefen Eindruck auf ihn gemacht. E
r

ſchreibt am 27. Dezember 1783

a
n

Archenholz: „A Propos d
e philosophie, was für Wirkungen

thut die ſonderbare Wochenſchrift, die zu Halle unter dem Namen
der „Briefe über die Bibel im Volkston“ ſeit vorigem Jahre öffent
lich herauskommt, unter den Weltleuten und unter der Kleriſey?
So viel ic

h

ſehen kann, keine, und dieß iſ
t gleichwohl ſeltſam genug

Jene ſcheinen ſich um Religion gar nichts mehr zu bekümmern, und
dieſe endlich einzuſehen, daß das Sicherſte für ſi

e iſ
t,

dergleichen

Phänomena zu ignoriren, und ihren Weg fortzugehen, gerade als

o
b gar nichts dergleichen in der Welt geſchähe. Vor fünfzig Jahren

würde ein ſolches Buch einen Lärm gemacht haben, als o
b

der

Himmel den Einſturz drohe.“ (Morgenblatt 1828, 359.) Voraus
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geſetzt alſo, daß Wieland d
e
r

Verfaſſer d
e
s

Sendſchreibens im Merkur

iſ
t,

dürfte Archenholz der Freund ſein, a
n

den e
s

ſich richtet.

Welche Anhaltspunkte bietet nun der Artikel ſelbſt, um ſeineÄ a
n Wieland zu rechtfertigen? Da iſt zunächſt die Ein

leidung in Briefform, d
ie

bekanntlich bei demÄ der #a
n

einen Freund über das deutſche Singſpiel Alceſte“, d
e
r

„Briefe

a
n

einen jungen Dichter“, der „Briefe über einige neueſte Begeben

eiten“ und vieler anderer ähnlicher Schriften als Mittel zur Be
bung d

e
s

Vortrages ſehr beliebt war. Ferner das Thema. E
s

pricht nicht nur nicht gegen Wieland, ſondern ſogar für Ä

Der
rediger-Sohn hat nie aufgehört, den religiöſen Fragen ein lebhaftes
Intereſſe zu bewahren und dieſes Intereſſe auch ſchriftſtelleriſch be
tätigt. Insbeſondere war e

s die Toleranzidee, d
ie ihn immer wieder

beſchäftigte. In den Zuſätzen zu einer Überſetzung aus dem Universal
Magazine (Merkur 1773, III, 177) äußert er ſich noch vorſichtig:
„Es iſt wohl wahr, daß ohne Freyheit philoſophieren noch einÄ
ſchlimmer iſ

t

als gar nicht philoſophieren. Aber e
s iſ
t

auch wahr,

daß e
s einen Grad von Licht giebt, welchen Augen, d
ie

ſeit kurzem

zu ſehen angefangen haben, nicht ertragen können“, aber 1783 läßt

e
r

dem Artikel „Etwas von den Deiſten in Böhmen“ (im III. Quartal)

e
in Nachwort folgen, das mit der gleichen echt Wielandſchen Wärme

für Freiheit desÄ und Lehrens eintritt, wie ein Jahr ſpäter
das Schreiben „An einen Ä und der Jahrgang 1788 des
Merkur bringt aus ſeiner Feder, und mit ſeinem W. gezeichnet, die
„Gedanken von der Freyheit über Gegenſtände des Glaubens zu
philoſophieren“, eine
Ähj

deren zahlreiche Parallelen zu

unſerer anonymen Epiſtel d
ie Identität der Verfaſſer deutlich kund

tun. Noch 1809 in einem Brief an die Fürſtin Luiſe zu Wied (Aus
wahl denkwürdiger Briefe II

,

17) erklärt e
r

ſich mit Entſchiedenheit
gegen jeden Zwang in Glaubensſachen.
Verwandte Probleme hatte das Geſpräch zwiſchen Walder und

Diethelm über die Abſchaffung der Mönchsorden (im Merkur 1782, II
)

in ſeinen Bereich gezogen, die „Unterredungen zwiſchen W* und
dem Pfarrer zu *“ (Merkur 1775) hatten die Frage der Autorität
der Bibel berührt, und wir wiſſen aus einem Briefe Wielands vom

1
. Februar 1784 (Morgenblatt 1828, 410), daß um dieſe Zeit

außer der Bahrdtſchen Wochenſchrift noch andere Neuerſcheinungen

und Zeitſchriftenaufſätze aus dem theologiſchen Gebiet ſein Intereſſe

in Anſpruch nahmen, ſo vor allem die Abhandlung „PhiloſophieÄTr im Deutſchen Muſeum (Oktober und November
1'83).
Aber auch der Perſon und den Schriften ſeines Erfurter
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Kollegen Bahrdt hatte Wieland ſtets beſondere Aufmerkſamkeit ge
widmet. Im April 1771 empfiehlt er dem akademiſchen Senat zu
Erfurt dringend, den nach Gießen überſiedelnden Bahrdt als einen
Mann von ſeltenen Talenten und großer Lehrbefähigung, wenn
irgend möglich, zu halten und ſeinen Gegnern, die „durch die Stupi
dität ihres Gehirns und die Bosheit ihres Willens dem Instituto
Academico verderblich“ ſeien, das Handwerk zu legen (Fleckeiſens
Jahrbücher 100, 172). Nachdem dieſe Mahnung erfolglos geblieben

iſ
t,

reicht Wieland im Auguſt des gleichen Jahres der kurfürſtlichen
Regierung auf Verlangen Vorſchläge zur Neubeſetzung des ver
waiſten Lehrſtuhles ein, wobei e

r,

diesmal zurückhaltender in ſeiner
Ausdrucksweiſe, von dem warnenden Beiſpiel Bahrdts ſpricht, der
den Anhängern des alten wohlhergebrachten Syſtems anſtößig
geworden ſe

i

(Erhard: Überlieferungen, Heft 2
,

117). In einem Brief

a
n

den Grafen Görtz vom Juli 1772 erwähnt e
r Bahrdts Weggang

von Erfurt als einen Verluſt für die Univerſität. E
s

haben damals

auch noch perſönliche Beziehungen zwiſchen den einſtigen Kollegen

beſtanden (Vierteljahrſchrift für Literaturgeſchichte 1
,

402). Als nun
1773 Johann Melchior Göze ſeinen „Beweis, daß die Bahrdtiſche
Verdeutſchung des Neuen Teſtaments . . . eine . . . frevelhafte Schän
dung der Worte . . . Gottes ſei“ veröffentlichte, fertigte Wieland ihn

im Merkur (1774 1
,

325) mit den Worten ab: „Wenn Bonzenfett
nach der Meinung des weiſen Daniſchmende zu nichts in der Welt
gut iſ

t,

wozu ſollte wohl Bonzengift gut ſein?“
Fünf Jahre ſpäter beſchäftigt ſich der Merkur ſehr ausführlich

mit Bahrdts „Glaubensbekenntnis“ (1779, III, 170ff, 218 ff.). Dieſe
„Unmaasgeblichen Gedanken“ tragen leider keine Unterſchrift. Sie
ſind jedoch von Seuffert (nach Goedeke), wenngleich mit Vorbehalt,

in die Prolegomena aufgenommen. Iſt auch d
ie Stellungnahme des un

genannten Verfaſſers zu dem „Glaubensbekenntnis“ eine ganz andere,

als wir ſie nach dem bisher Geſagten von Wieland erwarten müßten,

ſo läßt ſich doch deſſen Verfaſſerſchaft kaum bezweifeln. Ein Anhalts
punkt zum Verſtändnis des Umſchwunges iſ

t

vielleicht darin zu finden,

daß Wieland im Oktober 1775 auf ſeine Anfrage bei Lavater „Sie
haben nun auch D

.

Barten geſehen! Ich bin begierig zu erfahren,

o
b Sie würkliche Liebe der Wahrheit in dieſem Manne finden“

(Archiv für Literaturgeſchichte 4
,

310) zur Antwort erhielt, daß
Bahrdt ein Menſch ſei, der nicht a

n

ſich ſelbſt glaube und ohne
innere Überzeugung ſchreibe (Abendzeitung 1825, IV, 986). Zu dem
Ton der „Unmaasgeblichen Gedanken“ paßt durchaus ein Urteil
Wielands vom Juni 1781 (Briefe a

n Merck, hrsg. von Wagner,

S
.

291). E
r

nennt d
a

d
ie

Bahrdtſche Juvenal-Uberſetzung „das
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Abenteuerlichſte unter den Novis ex Lipsia" und „ein feines Exploit
von einem Apoſtel, der noch vor ſo Kurzem die ganze werthe
Chriſtenheit reformiren, und auf den Fuß der erſten Jünger ſetzen
wollte“.

Aus dem Thema unſeres Merkur-Beitrages läßt ſich alſo zum
mindeſten kein Argument gegen Wielands Autorſchaft herleiten.
Was nun den Stil angeht, ſo wird er dem Kenner Wielandſcher
Proſa nicht lange Anlaß zu Zweifeln geben. Der Reichtum an
langen, ja überlangen Perioden, an Parentheſen, an doppelten Nega
tionen, an eingeſtreuten lateiniſchen und ſonſtigen fremdſprachigen

Elementen, die Neigung zur Dreigliederung, a
ll

das ſpricht laut
und deutlich für Wieland.
Die Vermutung wird zur Gewißheit, wenn wir zu Einzel

heiten des Textes übergehen. „Nichts haben iſ
t

eine ruhige Sache,
ſagt ein altes Sprüchwort bey unſern guten Schwaben“, ſo heißt

e
s gleich zu Anfang. Weiſt ſchon die Faſſung „bey unſern guten

Schwaben“ auf einen Schwaben als Verfaſſer, ſo werden wir auf den
Schwaben Wieland geführt, wenn wir in einem ſeiner Briefe an Merck
(vom 8

. Januar 1783! Briefe a
n Merck, II
,

217) leſen: „Nichts haben

iſ
t

eine ruhige Sach, ſagen die Schwaben“. Entſprechende Wendungen
gebraucht e

r

bei Gelegenheit anderer Suevismen!). Das „Non Plus
Ultra" (S. 247) würde ic

h

nicht erwähnen, wenn e
s

ſich nicht
gerade in zwei Briefen Wielands von 1784 (19. März und 8. Auguſt,
Ausgew. Briefe III, 358 und Morgenblatt 1862, 226) fände. Zu
der „Nothwendigkeit, welcher Götter und Menſchen gehorchen“

(S. 248) ſe
i

als Parallele angeführt d
ie „große Göttin Nothwendig

keit“ (1779, Briefe a
n Merck, 164). Man vergleiche auch Braun

ſchweigiſches Magazin II
,

1896, S
.

183: „Das große Geſetz der
Nothwendigkeit“, a

n Vieweg 1799. An Wieland gemahnt vor allem
auch die Anſpielung auf die Erfindung der Luftſchiffahrt (S. 253).
Mit welcher Spannung, ja Aufregung e

r

d
ie

erſten Verſuche auf

dieſem Gebiet verfolgte, iſ
t

zur Genüge aus ſeiner „Aeropetomanie“

(Merkur 1783, lV) und ſeinen „Aeronauten“ (ebenda 1784 I) be
kannt. Dazu kommen verſchiedene Stellen ſeines Briefwechſels?).
Wenn Wieland ſich b

e
i

Archenholz nach den Wirkungen der Bahrdt

1
) Briefe a
n

Merck 145, II
,

113. 145. 291. – F. H. Jacobi: Brief
wechſel I, 156. – Frauenzimmer-Almanach f. 1819, S

.
2
0

(meine ehrlichen
Schwaben). – Auswahl denkwürdiger Briefe I, 26. Vgl. auch Briefe a

n

Merck

II
,

139 (meine guten Schwaben).

*) Z
.

B
.

Briefe a
n

Merck 434 (3. Jan. 1785); II
,

228 ff
.

(5. Jan. 1784);
Morgenblatt 1828, 358 f. (27. Dez. 1783), wo die Erfindung der Luftſchiffahrt
als ein Sieg der Philoſophie zu den Fortſchritten der Aufklärung und zu den
„Briefen über die Bibel im Volkston“ überleitet.
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ſchen Wochenſchrift auf „Weltleute“ und „Kleriſey“ erkundigt und
bei beiden kluge Zurückhaltung vermutet, ſo fühlen wir uns daran
erinnert beim Leſen der Anmerkung S. 254, worin dieÄ einesWiderſtandes von Imperium und Sacerdotium Ä ie Verbrei
tung von Licht und Aufklärung ausgemalt werden und d

ie Hoff
nung ausgeſprochen wird, ſi

e

möchten verſtändig genug ſein, von

ihrer Macht keinen Gebrauch zu machen. In demſelben Sinne heißt

e
s S
.

259, daß d
ie Freiheit der Meinungsäußerung, deſto weniger

Schaden und deſto mehr Gutes wirken werde, je ungeſtörter man ſi
e

ihren Lauf nehmen laſſe. Ein bemerkenswerter Anklang a
n

den Brief an

Archenholz liegt auch darin, daß S
.

263 von dem „ſonderbaren Buche“
Bahrdts d

ie

Rede iſ
t,

wie dort von der „ſonderbaren Wochenſchrift“.
Der Anonymus rühmt d

ie ſegensreichen Folgen einer „immer
unehmenden ungehemmten Aufklärung des Verſtandes“ (S.

#ieland ſchreibt a
n

Retzer (Auswahl denkwürdiger Briefe II
,

70f),

e
r

habe den Wunſch, ſich „an dem immer ſchnellern Fortſchritt der
Aufklärung und des Geſchmackes“ in Wien ergötzen zu können. (Un
datiert, aber Anfang März oder Ende Februar 1784 anzuſetzen.)
Der „Kampf zwiſchen Licht und Finſterniß, Philoſophie und Dumm
heit, Unglauben und Aberglauben, Schwärmerey und geſunder Ver
nunft, Witz und Aberwitz, Genie und Aftergenie“ in dem gleichen

Briefe (S. 70) hat im Merkur ſein Gegenſtück in der Mahnung a
n

die Fürſten „Laſſet Glauben mit Unglauben, Sinn mit Ä
Witz mit Aberwitz, Empfindung mit Empfindeley, Philoſophie mit
Theologie, und den reinen Menſchenverſtand mit ihnen allen kämpfen

. . . ohne euch jemals in dieſen Streit einzumiſchen“. (S. 259.)
„Jahrbücher der Geſchichte“ (S. 255) iſt ein für Wieland be

zeichnender Ausdruck. Die verſchiedenſten Variationen, wie „Jahr
bücher der Menſchheit“, „Annalen des Menſchengeſchlechts“, „An
nales d

e l'humanité" und ähnliches wechſeln miteinander ab!).
Eine ſo ungewöhnliche Wendung wie „mit dem Fluche des

Ernulfus belegen“. (S. 256) läßt ſich nicht weniger als ſiebenmal
bei Wieland belegen"). Ferner gehören „Ketzermacher“ (S. 257)
und „ketzermacheriſch“ zu ſeinem Wortſchatz*). Beſonders intereſſant

*) Goldener Spiegel IV, 84; Grazien 157; Merkur 1774 III, 297; 1777

I, 212; 1778 III, 30; 1779 II, 164; 1780 II, 113; III, 223; 1782 II, 256,
IV, 196; 1783 III, 266; Auswahl denkwürdiger Briefe I, 308; II

,

76; Werke
(Akad.-Ausg.) IV, 245; H

.

A
.

Erhard: Uberlieferungen II
,

122.

*) Briefe a
n

Merck 134 (1778), Merkur 1781 III, 59; 1782 II
,

160; 1784 (!
)

I, 39; 1788 I, 198. 215. Böttiger: Literariſche Zuſtände I, 21.

*) Hirzel: Wieland und Künzli 221; Freymüth. Nachrichten von neuen
Büchern 1756, 261 (vgl. Euphorion 22, 671–678); „ Werke (Akad.-Ausg.) IV,
130 und 441; Fleckeiſens Jahrbb. 100, 172; Lucian-Überſetzung I, 64 Anm.
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iſ
t,

daß der terminus „das Nöthigen hereinzukommen“ im Sinne
von Proſelytenmacherei (S. 258) 1783 in einer wahrſcheinlich
Wielandſchen Rezenſion begegnet (Merkur III, S. CXVII. 1789 I, 220).
Im Jahrgang 1776 ſeiner Zeitſchrift (I

,

82) fordert Wieland
zur Beantwortung der Frage auf: „Wird durch die Bemühungen
kaltblütiger Philoſophen und Lucianischer Geiſter gegen das was

ſi
e Enthuſiasmus und Schwärmerey nennen, mehr Böſes oder Gutes

geſtiftet?“, und das Auguſt- und Septemberheft bringt eine von
Chriſtoph Kaufmann verfaßte Antwort mit Anmerkungen und Zu
ſätzen des Herausgebers. Die „kaltblütigen Philoſophen“, von
denen immer wieder d

ie

Rede iſ
t,

finden ſich auch ſchon 1775
(Merkur I, 119) im Munde Wielands. Uberhaupt ſtoßen wir
auf das Wort kaltblütig in dieſem von unſerem Sprachgebrauch

abweichenden Sinne bei Wieland auf Schritt und Tritt!). Es
können daher auch die „kaltblütigen Denker“ S

.

260 für Wieland
zeugen.

Schließlich ſe
i

noch durch eine Gegenüberſtellung gezeigt, wie
eng ſich Wielands „Gedanken von der Freyheit über Gegenſtände

des Glaubens zu philoſophieren“ (Merkur 1788, I–III) mit dem
Gedankengang, ſelbſt mit dem Wortlaut des Artikels berühren, deſſen
Urſprung hier zur Erörterung ſteht.

1784 II
,

247. Wer hat dieſe Linie,
über welche der forſchende Geiſt ſich

nicht wagen darf, gezogen? oder viel
mehr, wer darf ſi

e

ziehen? wer kann

ſi
e

ziehen?

Wo iſt der Menſchenſohn, oder die
Verſammlung von Menſchenſöhnen . . .

die ſich das Recht anmaßen dürften,

Ihren Verſtand zum allgemeinen Maas
des menſchlichen Verſtandes zu machen?

1784 II, 248. Eine Nachwelt . . .,

die zu ſo vieler Einſicht gekommen iſt,

um zu wiſſen . . . daß unſre Vorfahren,

die keinRecht hatten auf ihre eigeneVer
nunft Verzicht zu thun, e

s

noch viel
weniger auf die unſrige thun konnten . .

1788 III, 14. Welchem Doctor . . .

der Theologie . . . ſollten wir das Recht
zugeſtehen, uns vorzuſchreiben was und
wie wir glauben ſollen? Die Linie
auszuſtecken, über die wir im Forſchen
nach Wahrheit . . . nicht hinaus gehen

dürfen?

Wer darf ſo dreiſte ſeyn, ſeinen
Verſtand . . . nicht nur zum Maasſtab,
ſondern ſogar zur Regel und zum Geſez
aller übrigen zu machen?

1788 III, 7. Wer kann im Nahmen
ſeiner Kinder auf den künftigen Ge
brauch ihrer Vernunft Verzicht thun?

1788 III, 15. Wer gab ihnen ein
Recht, die Vernunft ihrer Nachkommen

zu feſſeln?

) Z
.

B
.

Ausgew. Briefe III, 264; Merkur 1773 1II, 177; 1775 III, 119;

F

H
.

Jacobi: Briefwechſel I, 513; Baggeſen: Briefwechſel I, 429; Alexander
eyer Cohn: Katalog einer Autographen-Sammlung. 1886, S

.

16; Ariſtipp

I, 173 und 189; Menander und Glycerion 38.

23 Vol. 24
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1784 II, 255 . . . ſo ſcheint jene
Hofnung, die uns für das annähernde
Neunzehnte Jahrhundert ſoviel Gutes
ahnen läßt, etwas mehr als ſüſſe Träu
merey zu ſeyn.

1784 II
,

257. Formeln-Schmiede.
258. Geiſt der Formulare.

1784 II
,

257. Haben wir Luſt
wieder Waldenſer - Kriege, Bartholo
mäus - Nächte, Pulververſchwörungen
und Dragonnaden zu erleben?

1784 II, 258 f. Ganz gewiß iſ
t

e
s

nicht nur die Freyheit ſelbſt zu denken

. . . ſondern auch die Freyheit alles
was, unſrer Ueberzeugung nach, ge
meinnützliche Wahrheit iſt, durch den
Druck bekannt zu machen, was wir als
das große Palladium der Menſchheit . . .

zu betrachten haben.

1784 II
,

259. O ihr, deren eigenes
Vorrecht ſich nur darauf gründet, daß
ihr zu Beſchützern der heiligen Rechte
der Menſchheit erkohren ſeyd, ſcheuet

euch vor jedem Eingriff in dieſes ihr
größtes und weſentlichſtes Recht! Laſſet
Glauben mit Unglauben . . . kämpfen . . .

obne euch jemals in dieſen Streit ein
zumiſchen.

1788 I, 226. . . . und ſo könnte

denn wohl am Schluſſe des 19ten Jahr
hunderts manches zur Wirklichkeit ge
diehen ſeyn, was man am Schluſſe des
18ten mit dem gelindeſten Nahmen
Träume eines radottierenden Welt
bürgers nennen wird.

}

Vgl. 1788 I, 78; III, 6. 15. 17. 21.

1788 III, 4. In keinem andern
Jahrhundert, ſelbſt in den ſcheußlichen
Zeiten der Kreuzzüge, der Waldenſer
Verfolgung und der Ausrottung der
Tempelherren, ſind der Religion zahl
reichere Hekatomben . geſchlachtet
worden . . .

1788 I, 78 f. Die Vernunft . . .

muß ihrer Natur nach in ihren Ope
rationen ganz frey ſeyn. Der Gebrauch
diefer Freyheit, und das Recht, den
ganzen Prozeß, wie wir . . . auf dieſe
oder jene Reſultate gekommen ſind,

andern mitzutheilen, gehört unter die
unverlierbaren Rechte der Menſchheit.
Das allgemeine Beſte der Geſellſchaft

iſ
t

mit der Erhaltung dieſes Palladiums
unzertrennlich verknüpft.

1788 III, 2
2
. . . e
s

iſ
t

wahre
Schande für die menſchliche Vernunft,

daß e
s

noch immer nöthig iſt, für
Grundſätze zu ſtreiten, die das Palla
dium der Menſchheit . . . ſind . . .

1788 III, 19. Wehe dem Regenten

. . . der nicht weiß, daß e
r

nicht einmal

über den gleichgültigſten Sprachgebrauch

. . . geſchweige über Glaubensſachen und
Angelegenheiten des Gewiſſens ent
ſcheiden kann . . .

1788 III, 23 f. Mein unmaßgeb
licher Rath [an die Fürſten] . . . würde
bloß dahin gehen . . . ſich in di

e ge
lehrten Streitigkeiten, die über ſpecu
lative Sätze, Auslegung dieſer oder
jener Schriftſtellen u

.

ſ. w
.

entſtehen
mögen, nicht einzumiſchen . . .
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Sollte der Beweis gelungen ſein, daß das Schreiben „An einen
Freund“ aus Wielands Feder gefloſſen iſ

t,

ſo wäre damit ein Vor
läufer der „Gedanken von der Freyheit über Gegenſtände des Glaubens

zuphiloſophieren“ wiedergewonnen, der an Bedeutung für die Geiſtes
geſchichte des Dichters den ſpäteren Ausführungen keineswegs nachſteht.

Fünf Briefe aus dem Boie-Kreis).
Mitgeteilt von Adolf v. Grolman in Karlsruhe i. B

.

I. Knebel an Aoie.
Potsdam den 20. Julius 1771.

Ich ſchreibe Ihnen heute, mein lieber Boie, wider mein Vorhaben, welches
darinnen beſtand, erſt eine kleine Reyſe nach Berlin zu unternehmen und Ihnen
alsdann von denen vielleicht dort zu erwartenden Neuigkeiten etwas mitzutheilen.
Nehmen Sie mich alſo wie Sie mich diesmal finden! Ich möchte gern auf eine
Stunde mit Ihnen ſchwazen.

Gedichte erhalten Sie auch von mir diesmal noch nicht. Ich dachte für
Sie ein paar Lieder und eines oder zwey andre Gedichte auszubeßern, wovon
Sie vielleicht in Ihrem künftigen Muſenallm. Gebrauch zu machen würdigten.

Aber umſonſt! Mein Geiſt und die Nerven meiner Seele ſind zu dem Werde der
Muſen ganz abgeſpannt. Ich liege „wie ein Entmannter bey der ſchönen Muſe.
Bald wollt' ic

h

Ihren Verzweiflungston wiederhallen: „es iſ
t

aus mit mir!“ –
wenn ic

h

e
s

nicht aus der Erfahrung hätte, daß der Trieb der Muſen, wenn er
am entfernteſten ſcheint, oft plötzlich wieder zurückkommen kann. Tröſten Sie ſich
alſo mit mir, mein wertheſter! Und glauben Sie nicht, daß uns die Muſen des
halb feindſelig geworden ſind, wenn ſi

e

zwiſchen unſerer Blüthe und unſerer
Reife eine kleine [ungenützte] ſauere Zeit verſtreichen laſſen. Sie kommen viel
leicht im Triumph in unſre mit Erfahrung und Kenntnißen geſtärkte Seelen
wieder zurück.

ü
r Klopſtocks Ode, die bey den Muſen, ſag ic
h

Ihnen zuerſt Dank.
Sie iſ

t,

nach meinem Gedünken, di
e

beſte, d
ie

ic
h

von ihm weiß. Die Jahr
ahl macht ein wichtiges dabey aus; denn ic

h

glaubte nicht, daß wir damalsj
bis dahin gekommen wären, und ic

h

muthmaße nun, daß dieſe Arbeiten
erſt Ramlers letztere freyere Flüge gereizt haben. Klopſtock wird alſo noch
immer unſer urſprünglichſtes Genie bleiben?).

1
) Die fünf Briefe ſtammen aus der Handſchriftenſammlung des Geh.

Kirchenrats Prof. Dr. Krüger (Gießen a
. L.), der ein Urenkel von Ä
s

Heinr.
Voß iſ

t. Ich bin dem Beſitzer für die gütige Überlaſſung der Manuſkripte, ſowie
Herrn Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Ebel (Gießen) für manche Hinweiſe zu

lebhaftem Dank verpflichtet.

*) „Die beiden Muſen“ finden ſich im II
.

Buch der Originalausgabe von
1771 mit der Jahreszahl 1752 bezeichnet. Vgl. ed. Muncker-Pawel, Stuttgart
1889. S

.

108. Vielleicht iſ
t

die dort erwähnte Handſchrift hier durch Knebels
Hände gegangen.
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Ich habe mir ſeitdem Jbr franzöſiſches Liedchen!) – tendre fruit des
fleurs de l'Aurore – angeſchaft, und das Verdienſt Ihrer Nachahmung oder
Überſezung, wie Sie es nennen wollen, hat dadurch bey mir ſehr zugenommen.

Ä wurde entzückt bey Vergleichung der 1ten Strophe und dem Anfange der 2ten.ey den übrigen dünkt es mich nicht ſo
.

Sie hätten offenbar, als Deutſcher,
einige Dinge herausſchmeißen ſollen. Andere ſagen Sie nicht einmal in der Ver
bindung die ſi

e

im Franzöſiſchen haben, und die doch nothwendig iſ
t.

Andere die

im Original beziehend ſind, allgemein. Z
.

B
.

Descends d
e

ta tige epineuse – Komm! von Deiner Dornenhöhe
Wiens la parer – – – – Winket Dir der Liebe Blick. -

– und dadurch wird die Beziehung aufgehoben, wie noch a
n

andren Stellen.
Noch weiß ic

h

nicht wie e
s kömmt, daß die letzten beyden Strophen in meinem

franzöſiſchen Originale nicht ſtehn und daß ic
h

ſi
e in dem Liede ſelbſt nicht

ungerne vermiſſe. Es ſchließt ſich mit der Strophe: si quelque main a l'im
prudence – die Strophe – tu verras quelques jours peutêtre, folgt auf
dieſe, meurs sur la sein de Themire.
Daß ic

h

hinter den Verſtand des kleinen Stückes, daß Sie die Quelle?)
betiteln, nicht recht kommen konnte, das ſehe ic

h

jetzt wohl ein, d
a

ſi
e mir das

franzöſiſche geſchickt haben. Es liegt ſolcher in der Stelle: a force d
e changer

d'amant, l'infidèle – die Sie durch – doch ſie, von neuem ſtets entbrannt –
gegeben haben, welches aber nur mit Beyhilfe des franzöſiſchen kann verſtanden
werden. Wenn Sie dieſes und noch ein paar Kleinigkeiten deutlicher würden
geben können, ſo würde das franzöſiſche ohne Zweifel übertroffen ſeyn. Ihr An
fang iſ

t

ſchon viel niedlicher. Ich zweifle auch, o
b

das – Mit Chloen endlich
doch – von dem Nachdruck iſt; wenigſtens gefällt mir das franzöſiſche hier
beſſer: pour mieux oublier Egerie. –

Gleim iſ
t in Caſſel geweſen, und mein Bruder, Captn unter dem Wutt

ginauſchen Rgmte*), hat ihn daſelbſt geſprochen und großes Vergnügen darüber
gehabt. E

r

hat dieſem ein Stück von mir entwandt, welches ic
h
ihm erſtmals

ugeſchickt, und welches Sie auch bald haben ſollen, weil ic
h

e
s doch, der IdeeÄ nicht ganz will untergehen laſſen. Sagen Sie mir doch, ob erſterer bereits

in Halberſtadt wieder angelangt? Ich habe leider noch nicht mehr als auf zwey
Exemplare von unſerm Prinzen, Pränumeration auf ſeine Werke erhalten können.
Sagen Sie mir, wie lange e

s

noch Zeit iſ
t,

die Pränumeration einzuſchicken?“).
Von dem Verſuch der Ueb. des Homers, der in der Klotziſchen Biblioth.

ſteht, denke ic
h

gar nicht viel vortheilhaftes. Der Verf. hat dabey nur wenig

1
) Dieſes Liedchen „an die Roſe“, nach dem Bernard, findet ſich im Muſen

almanach von 1772, S
.

86. (Vgl. Redlichs Neudruck, D
.
L. D
.

64/65 von 1897,

S
.

43), Boie hat ſich Knebels Vorſchläge und Anregungen nicht angeeignet; die
Strophe: descends . . . überſetzt er:

Komm von deinem Dornenthrone
Komm, dir winkt der Liebe Blick! :c

.

Vgl. dazu Weinhold, Boie, 1868. S
.

41. Anm. 2.

*) Was Knebel hier meint, konnte ic
h

nicht ermitteln.

*) Vgl. Heſſ.caſſ. Staats- und Adreßkalender von 1771, Caſſel, S
.

83,

dazu Weinhold, Boie, S
.

78.

*) Die Pränumeration kam nicht zu Stande. Vgl. Wilh. Körte, Gleims
Leben, Halberſtadt 1811. S

.

159.



A. v. Grolman, Fünf Briefe aus dem Boie-Kreis. 351

Verſtand gezeigt, ſowie in ſeiner weitläuftigen Vorrede dazu. Unſer proſaiſcher
Überſetzer hat ihn ſogleich erdrückt!).
Nun muß ic

h

Ihnen noch etwas von dem Dichter erzählen, von dem ic
h

Ihnen ſchon ehemals Verſe zugeſchickt habe, und der d
ie

Ehre hat ein gemeiner
preußiſcher Soldat zu ſeyn?). Ich habe ſeitdem verſchiedene Stücke wieder von
ihm ſelbſt erhalten, worinnen er ſich nicht nur ſehr beßert, ſondern überhaupt ein
ungemein fruchtbares und zärtliches Genie zeiget. Ich muß Ihnen nur geſtehen,
daß ic

h

ſehr für ihn eingenommen bin. Soviel ic
h

von dem Engelländer weiß, ſo

könnte dieſer Mann Prior?) ſeyn. Kein Deutſcher hat vielleicht den zärtlich ver
liebten Ton mehr zu erhalten gewußt. Er gelingt ihm auch in allen ſeinen Ge
dichten. Sie ſollen gleich heute zwey von ihm bekommen, welche ic

h

Ihres künftigen
Muſenallm. nicht unwürdig halte; wenigſtens das an die Zefire gewiß nicht. Ich
habe ihm meine Kritik – eine ſehr leichte! – darüber geſchrieben, und hoffe daher
Verbeſſerungen von ihm zu erhalten. Die ſollen Sie alsdann auch haben. Ich er
muntre ihn übrigens durch meine Briefe, und werde alles mögliche anwenden,
den Mann aus ſeiner Niedrigkeit zu ziehn. Er verdient e

s

warlich!
Hier haben Sie noch einige flüchtige Verſe von unſerm Ramler, die er

auf unſere neue Sängerinn, d
ie Mdſlle. Schmälingin“), gemacht hat. Ich bitte, ſie

nicht gemein werden zu laſſen!

Der holde May iſ
t

nun dahin,

Mit ihm die muntern Nachtigallen.
Der Roſenmond erſcheint, mit ihm die Schmälingin,
Nun lebt auf ewig wohl, ihr muntern Nachtigallen,
Was mich entzückt hat an euch allen
Hab' ic

h

nun tauſendfach in Einer Sängerinn.

Auch meine Empfindung brach, als ic
h

dieſe Sängerinn das erſtemal in der Vor
kammer des Königs allhier hörte, in ein Lied aus. Aber das ſollte ſchon eine Ode
werden – und dies braucht mehr Zeit! – Und doch ſollen Sie dieſen allererſten
Entwurf, ſo wie e

r

noch iſ
t,

zur Ausfüllung dieſes Blattes haben! –

Im März 1771.
Von welchem neuen Zauberton beſiegt,

*) Strömt Friedrich deutſchen Lippen Beyfall zu?
**) Er, der zuvor, des ſtolzen Dünckels froh,
Noch ihrer lacht. – O Sängerinn, die Du

(im Allegro) Den frohen Morgenflug der Lerche weit : hohen Wolkenflug:

Noch überſteigeſt, ſüßer noch als die
(im Adagio) Geliebte Philomele, ihren ewgen Gram : Nachtgeſang:

Hinwegſeufzſt! o verbirg, beſcheidenſtolz,

1
)

Gemeint iſ
t

wohl Deutſche Bibl. der ſchönen Wiſſenſchaften. 24. Stück

im Bd. VI, S, 637 ff. Vgl. dazu aber Weinhold, Boie, S. 201. Anm. 1.

2
)

Gemeint iſ
t Philipp Ernſt Raufseyſen (Goedeke* IV, 1
,

S. 832 ff.).
Kurze Zeit nachher, am 18. Sept. 1771, fragt Ramler bei Knebel nach dem gegen
wärtigen Verhalten des R

.

an. (Vgl. Knebels Nachlaß 2
,

34.) Das hier erwähnte
Gedicht „an die Zephire“ nahm Boie dann in den Muſenalmanach von 1773
(S. 40/42) auf.

2
) Matthew Prior, 1664–1721. Vgl. Dictionary o
f

National Biography,
vol. XLVI. London 1896.

“) Über ſi
e

und ihre bewegten Schickſale, auch über ihren Erfolg vor
Friedrich II

.

vgl. A
.

D
.

B
.

XX. S
.

286 ff
.

(unter ihrem Frauennamen Mara).
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***) Es den entfernſten Zonen, di
e

nun bald
Zu neuen Wundern dein Geſang erweckt
Daß d

u

des Haynes einz'ge Tochter ſeyſt

Die Friedrichs Ohr entzückt, da, ach umſonſt!
Rund um ihn her ein Liederwald zerſchmilzt.

*) Der König wird geſtraft, bravo!
**) Er wollte die Sängerinn nicht hören, weil ſie eine Deutſche iſt.
***) Man ſagte, die Sängerinn werde auf des Königs Koſten noch nach

Italien reyßen.

Und nun, leben Sie wohl! Ich muß weiter zum abſchreiben für ſie,
und kann alſo nicht länger ſchreiben.

Ich bin

Ihr

v
.

Knebel.

II. Gräfin Auguſte Stolberg a
n Aoie.

Walloe d. 6t
.

Juni 1774.
Der Gedanke, daß Sie mein langes Stillſchweigen für ein Zeichen daß

ic
h

mit weniger Freundſchaft a
n Sie denke halten könten, beunruhigt mich ſeit

einigen Tagen, mehr als ic
h

e
s Ihnen, mein guter Boie ſagen kann – ich wollte

aber nicht eher a
n Sie ſchreiben, bis ich die Freude gehabt hätte alle meine

Geſchwiſter zu ſehn, damit ic
h

Ihnen alles auf einmal ſagen könte – recht
viel will ic

h

heute ſchwatzen, Ihnen recht viel erzählen, vor allen andern Dingen
Ihnen aber aufs herzlichſte für Ihre zwey lieben Briefe danken, davon der erſte
aus Gotha, der 2te aus Göttingen war. Wie leid thut es mir, daß der fatale
Schütz) Ihnen noch ſo viel Unruhe gemacht hat, ic

h

freue mich aber ſehr mit

Ihnen daß Sie ihn iz
t

ganz lo
s

ſind. An Ihrer Freude den guten Hauchwitz)

zu ſehn und ſo unerwartet zu ſehn, und Ihren Freund Gotter?) einige Tage gehabt

zu haben, nehme ic
h

den allerlebhafteſten Antheil. – Izt muß ic
h

meine Er
zählung anfangen, vorher aber ſagen daß ic

h

mich erſtaunend gefreut habe, die
guten Hahn“) und Voß") zu ſehn. Voß habe ic

h

nur einmal geſehn. Er gefiel
mir aber ganz ungemein gut. Sein lebhafter Blick und ſeine ſanfte phisionomie
machen einen gar zu angenehmen Contraſt. Gott wie nahe geht mir die ſchwache
Geſundheit des würdigen Mannes! Waß verlören ſeine Freunde, und die ganze
Nachwelt, wenn der Jüngling in der Blüthe ſeines Lebens ſtürbe. Ich kan e

s

mir nicht denken, und doch fürchte ic
h

ſehr für Ihn. Wie leid thut es mir, daß mein
Bruder und e

r

ſich nicht geſehn haben. – Hahn habe ic
h

oft geſehn. Er gefällt
mir ganz ungemein gut. Er iſt ſo recht der feurige Enthuſiastiſche Jüngling wie

1
) Zu Schütz, Boies engliſchem Zögling vgl. Weinhold, Boie S
.

64.

*) Gemeint iſ
t Chriſtian Auguſt Heinrich Kurt, Grf. v. Haugwitz, der

Göttinger Studienfreund von Chr. u. F. L. (vgl. A
.

D
.

B
. XI, 57 (auch Wein

hold, Boie S. 53 Anm. 1 u. a.).

*) Boie hatte Gotter kurz vorher in Gotha geſehen (vgl. Weinhold, S. 64).

*) Joh. Fr. Hahn, ſeit 1771 in Göttingen, war gerade 1774 in Hamburg
Freimaurer geworden, vgl. Weinhold, Boie, S

.

48/49, S
.

50. Anm. 2.

*) Voß, damals 2
3 Jahre alt, wurde wie Hahn in Hamburg Freimaurer

(1774). Die ſchwere Krankheit, ein Bruſtleiden, erreichte ihn in Flensburg, und

e
r

überſtand ſi
e in der Pflege der Familie Boie im Frühjahr 1774. (A. D. B

XL, 336.)
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ic
h

ihn mir vorgeſtellt habe. Es wird mir ſchwer zu entſcheiden welcher unter ihnen
beyden mir eigentlich beßer gefällt, mit Hahn ward ic

h

aber bekanter – grüßen
Sie ſie beyde recht herzlich von mir. – Die Freude meinen Bruder in Hamb. zu

ſehen, war ſo groß, ſo groß, daß ic
h

ſi
e Ihnen nicht beſchreiben kan – o wie

pikerte das kleine Herz! 1
4 Tage blieben wir zuſammen in Hamburg u
.

führten
ein himmliſches Leben. Alle Morgen von 8 Uhr bis Mittags um halb 2 waren
wir bey Klopſtock und der v. Winthem!). Wir gingen viel zuſammen aus, und ſahen
oft d

a

die Dimpfeln, Bach, die Schmidten und Ihre Tochter. Das waren himm
liſche Stunden! Den Nachmittag waren wir viel in Altona bey unſern dortigen
Freunden, und hatten oft Klop. und die v. W. bei uns. Klopſt. war ſowohl als
wir es uns wünſchen können, ſeine nièce Gottlob auch – wie ſehr mich aber das
Schikſal der liebenswürdigen Familie dauert, kan ic

h

Ihnen gar nicht ſagen! –

aber a propos eins habe ic
h

noch vergeßen, kurz ehe mein Bruder kam war die

v
. W. mit Ihrer lieben kl
.

Meta 8 Tage bey Dr. Oberg und mir in Unterſen?), das
waren charmante 8 Tage. In Hamburg habe ic

h

mit meinem Bruder o
ft bey

Borſtel gegeſſen. Die Geſellſchaft, die dort zu ſeyn pflegt kennen Sie – es

werden oft festins gegeben, die kleine [?] La reine d
e la Fête hat meinem Bruder

recht gut gefallen – d. h. uns gefallen. Die gute Büſchen, Ihren würdigen
Mann?) Tobias Mumſen“), ſeinen Vetter und Cousine und Adigen haben wir auch
oft geſehn. Ich bin allen denen Leuten recht gut. – Die Büſchen iſ

t in ſolchen
Geſellſchaften eine unentberliche Frau. Sie belebt die ganze Geſellſchaft und hat
die Gabe, meinen Spleen, wenn ic

h

ihn noch ſo ſehr hätte ganz zu vertreiben. –

Claudius, den guten Cl. habe ic
h

o
ft geſehn, wir haben ihn 2 mahl in Wandsbeck

beſucht. Er und ſein Weibgen mit ſeiner Kleinen führen ſo recht ein Leben, das Neid
erregen könte – ſo ſtill, ſo ruhig, ſo allein und mit ſich vergnügt – wie traurig

iſ
t

e
s

aber daß ſolche Leute durch Nahrungsſorgen nicht glücklich ſind – das iſt

unausſprechlich traurig, aber doch leider hier der Fall. Klop. begleitete uns nach
Lübeck – wie lieb uns daß war, daß mögen ſi

e

ſich ſelbſt ſagen – wir hatten
noch die Freude ihn 2 Tage in Lübeck zu ſehn, weil wir d

a lange auf guten

Wind warten mußten. Den redlichen Cramer") habe ic
h

oft geſehn, wie wohl
that mir auch daß! Ich hatte auch in Lübeck das Glück, eine ganz charmante
Frau kennen zu lernen, neml. die Sturzen") – ſo ein Weibgen! wie ic

h
noch

ſelten eins geſehn habe – gut iſt es mein liebſter Boie, daß Sie die nicht ſehn– adieu notre repos – Ihre Schönheit iſ
t groß aber nichts gegen ihre phisio

nomie, und wie ic
h

gewiß glaube noch ſchönre Seele! Nie habe ic
h

eine ſo touchante
phisionomie geſehn – wie ic

h

ſi
e

anſah kriegte ic
h

oft die Thränen in den Augen
ohne zu wiſſen warum – Sanfte Würde und Edle Beſcheidenheit ließt man in

Ihren Augen und in allen Ihren Zügen. Sie ſpricht ſehr wenig, aber waß ſi
e ſagt

macht einen wünſchen daß ſi
e

noch mehr ſagen mögte – ſie ſpricht ſo ſehr natür
lich und ſo naiv wie möglich, und Ihre Stimme iſt ſilber Klang – oh daß ic

h

die

1
) Zu den folgenden Namen aus dem Hamburger Klopſtockkreis vgl.

jeweils Fr. Muncker, Klopſtock, 1888, 3
,

427 ff., 431 c.

*) Auguſte war Stiftsdame von Unterſeu (vgl. Weinhold, S
.

62).

*) S. Muncker, S. 427.

*) Tobias Mummſen. Bekannt wurde mir nur Jakob M., Arzt und Frei
maurer, ſ. Wolfſtieg, Bibliothek der freimaureriſchen Literatur, ferner Lübker und
Schröder, Lex. d

. ſchleswig-holſtein-lauenburgiſchen u
.

eutinſchen Schriftſteller 2
c.

Altona 1829. I. S. 381, Kordes, Lexikon der jetzt lebenden ſchleswig-holſteini
ſchen und eutiniſchen Schriftſteller, Schleswig 1797, S

.

240.

*) Gemeint iſ
t Karl Friedrich Cramer (Goedeke? IV. I. S
.

1086 ff.).

º) Die Heirat hatte nach langen, ſchweren Brautjahren (ſ
.

Max Koch,

H
. P
. Sturz, 1879. S
.

197) erſt 1774 ſtattgefunden.
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Ä ſo wenig geſehn habe! mögte ſi
e

doch recht glücklich ſeyn! Sie liebt Ihren
ann ſehr und e

r

ſcheint ſi
e passionirt zu lieben. Der viele chagrin, den ſi
e

ſeit
einigen Jahren gehabt hat, hat ihr eine große begeiſterte ſchmachtende und inter
eſſante Miene gegeben die ihr gar zu gut ſteht – t'is a

n Angel a very Angel!– unſre Reiſe war ſo glücklich als möglich, in 29 Stunden hatten wir die fatale
See passirt – wie froh war ich meine Schweſter Bernſtorff zu umarmen, voll
Freude und ſprachlos hielten wir uns lange umarmt – wie groß war aber mein
chrecken,als ic

h

hörte daß mein aelteſter Bruder uns bis Lübeck entgegen gegangen
wäre. Der Gedanke daß wir ihn verfehlt hatten, und der daß wir ihn vielleicht iz

t

in langer Zeit nicht ſehn würden, machte mich ſehr traurig. E
r

war aber wegen
contrairen Winds nach Falſter gegangen und kam mit der fahrenden Poſt zurück,

e
r

kam alſo denſelben Abend als ic
h

aber leider ſo ſpät daß ic
h

ſchon ſchlief –

man hatte im Hauße verboten e
s mir zu ſagen, weil ic
h

den folgenden Morgen
die angenehme surprise haben ſollte – Ich wache auf mit den traurigen Ge
danken daß e

r weg iſ
t,

gehe hin zu meinen jüngern Bruder, ſtelle mich durch
ein bloßes ungefähr vor des aelteſten Bette, ſeufze und denke a

n

ihn – ſtellen
Sie ſich meinen Schrecken, meine surprise, und meine Freude vor, als ſein Kopf
auf einmal hervorkömt, e

r

mich embrassirt, und ic
h

mich auf einmal, in den
Armen des Bruders ſehe, den ic

h
weit weg glaubte. Jzt überließ ic

h

mich ganz

der Freude in Bof) zu ſein – einige Tage nachdem giengen meine Schweſter
und Schwager auf ihr Land Hauß, ein ganz charmanter Ort, 2 Meilen
von der Stadt, da werden ſie, meine Brüder und ic

h

den ganzen Sommer bleiben.
So wenig vollkommen aber alle irdiſchen Freuden ſeyn müſſen, ſo fehlt leider
dieſer auch etwaß. Sie wiſſen e

s

mein guter Boie daß ic
h

noch eine ältere
Schweſter habe, die iſ

t

hier im Stifte Walloe ſeit 4 Wochen, – Sie wiſſen e
s

wie

ſehr ic
h

Sie liebe, dieſe liebe Schweſter wird mir leider in Bernſtorff fehlen–14 Tage
bin ich in Bernſt. nun ſchon geweſen, vorigen Mittwoch brachten meine aelteſte
Schweſter und mein aelteſter Bruder mich her und blieben bis Freytag. Die Freude
meine Schweſter wieder zu ſehn, mit der ic

h

faſt mein ganzes Leben zugebracht
habe, war ſo groß und die Scene ſo rührend daß ic

h

ſi
e

nicht beſchreiben kan– Heute in 8 Tagen als am künftigen Mondtag komt mein jüngerer Bruder,
und den Donnerstag darauf gehn wir wieder zuſammen nach Bernſtorff – izt
mein lieber Boie! wiſſen Sie alles – ſagen Sie mir nun ja recht vieles von
ſich und unſern Freunden. Sagen Sie mir, wie e

s Ihnen geht, wie Sie ſich
amusiren, ob Sie noch zuweilen a

n

mich denken und mein Freund ſind. Meine
Schweſter trägt mir ſehr viele Empfehlungen a

n Sie auf. Sie beneidet es mir
ſehr daß ic

h

das Gut habe, Sie Voß und Hahn zu kennen. Grüßen Sie Miller
von uns beyden, wie kommt es doch wohl daß wir ihn beyde ſo gut ſind? Haben
Sie e

s ihn denn nicht geſagt daß ic
h

ihn in meinen lezten Brief a
n Sie um

ein Nonnen Liedchen bitten ließ? grüßen Sie Mr. Vaughan u
. Robinson?) von

mir – Leben Sie wohl, und ſo vergnügt als ic
h

e
s Ihnen wünſche – wann

kan ic
h

denn wohl hoffen Sie einmal wieder zu ſehn – wie wollte ic
h

mich
freuen! Farewell farewell my good M. Boie. I am and shall ever be mit
wahrer Freundſchaft Ihnen ſehr attachirt – Sie ſehen daß ich all mein Engliſch
vergeſſen habe. – O noch eins ic

h

habe iz
t

Clarissa angefangen. Ich habe noch

zu wenig geleſen um davon urtheilen zu können, aber genug um eben Clarissa
ſchon zu lieben und zu bedauern – vergeſſen Sie mich nicht wann [Sie] a

n

mich ſchreiben ſo legen ſi
e

e
s

a
n

ein von meinen Brüdern ein- Stolberg*).

1
) Abkürzung für Bernſtorf?

2
) Der neue Engländer, dem Boie Mentordienſte leiſtete (vgl. Weinhold,

Boie S. 64 u. a.); Robinſon, ſ. Weinhold S. 72.

*) Eine nähere Bezeichnung des Briefſchreibers darüber fehlt, jedoch iſt auf
Gräfin Auguſte Stolberg zu ſchließen. Einmal iſt im Manuſkript der Aufſtrich
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III. Chriſtoph Karl C. Höpfner an Boie.
(Adreſſe): Herrn Stab Sekretär Boie.

Der böſe Gott ſey bey uns! der niemals ſchläft, wenn er den Seelen auf
dieſer Welt ein Vergnügen verderben kann, raubt mir heute auch die Freude
Sie und unſere übrige Freunde auf Weſternauers Garten ſehen zu können
Der Erzſchelm hat ſich dazu folgender Liſt bedient:

Dieſen Morgen, als ic
h

um halb neun Uhr noch im Bette lag und meine
Seele ſo in Träumereyen und ſchwärmeriſchen Narrheiten wie in einer Schaukel hin
und her ſchwebte, konnt mein Bedienter und bringt mir ein Compliment aus
dem Himmelreich ) nebſt einer Invitation auf dieſen Nachmittag und Abend.
Ich ſage oder lalle ihm vielmehr zu und treibe mein Imaginationsſpiel fort.
(Ach daß ic

h

nicht wachte! ic
h

wäre gewiß nicht in dieſe Anfechtung gefallen)
Der Lügner von Anfang verblendet meinen Verſtand und Gedächtniß ſo ſehr,

daß mir erſt iz
t

(nach meiner Uhr nachmittags 4/2 Uhr) einfällt daß ic
h

ein
paar Stündchen auf Weſternauers Garten kommen ſoll. Was iſt zu thun ? Bitten
Sie Madem. Meier*) um Vergebung für einen gefallenen Sünder, der für den
heutigen Tag auch um des willen eine Entſchuldigung verdient, weil er höchſtens
ein Siciliano oder Allegro erträglich mitſpielt, aber zum Accompagement eines
ernſthaften gefühlvollen Adagios gänzlich verdorben iſ

t. Ob der Teufel bei der
berührten Invitation wohl gar noch ſchlimmere Abſichten auf meine Seele hat,
weiß ic

h

nicht. Aber ic
h

will ihm feſt wiederſtehen. Entſchuldigen Sie mich nur
recht ſäuberlich, wenn ic

h

gar nicht kommen ſollte. Ich bin freylich ein Tauge
nichts, machen Sie aber nur nicht daß Mademoiselle Meyer mich auch dafür
halte. Leben Sie wohl. Hvr ) d. 12 Dec. 1778.

IV. Sturz a
n

A3oie.

In den Nachrichten von Foote") lieber Boye, ſtreichen Sie die Note")
aus, wo [ich ſ es heißt Sie wären großentheils aus einem Briefe genommen

zu dem S ſo geformt, daß Ähnlichkeit mit einem A beſteht. Chriſtian u.FÄLeopold kommen als Verf. nicht in Betracht, die beiden älteren Schweſtern, Henriette
Gräfin Bernſtorff und Katharina, Stiftsdame in Walloe, die ähnlich ſtarke lite
rariſche Intereſſe hatte, werden im Brief erwähnt. Die jüngern Geſchwiſter
waren 1

4

bis 1
8 Jahre alt und ſcheiden ſchon deshalb aus, von der Geläufigkeit

der Handſchrift ganz abgeſehen. Mithin wäre der Brief einer der wenigen er
haltenen Briefe a

n Boie, die Weinhold S. 63/64 ſo treffend charakteriſiert. Dem

fürſtl. Archiv in Wernigerode ſe
i

a
n

dieſer Stelle für freundliche Auskunft ver
bindlichſt gedankt; ein Schriftbeweis konnte nicht geführt werden, d

a in Werni
gerode kein Brief von Gräfin Auguſte ſich befindet. Andere Wege erwieſen ſich
zurzeit nicht gangbar.

1
) Nota: liegt auf der Aegidien Neuſtadt.

2
) Luiſe Mejer, die Boie 1785 heiratete († 1786), vgl. Weinhold, Boie S. 80.

3
)

Hannover.

“) Chriſtoph Karl Ludwig, geb. 1748 in Göttingen, geh. Kanzleiſekretär

in Hannover, wo e
r als Kommerzrat am 28. März 1801 ſtarb (
ſ. N
.

hannov. Ma
gazin, 1801, 29. Stück) [vgl. Wilh. Strieder, Grundlagen zu einer heſſiſchen
Gelehrten- und Schriftſtellergeſchichte, Samml. 1786, Bd. VI, S

.

54] – jüngerer
Bruder des Gießener Juriſten Ludwig Julius Friedrich H., (vgl. ebenfalls b

e
i

Strieder) den Boie ebenfalls kannte (Weinhold, Boie S. 65).

*) Im Juliheft 1779 des deutſchen Muſeums. S. 13–32, vgl. Max Koch,

H
.

P
.

Sturz S
.

238.

6
)

Boie hat dieſen Wunſch erfüllt.

Höpfner“).
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d
ie

der Verfaſſer aus Engeland gehabt und ſo weiter. Auch mein Zeichen Ü
!

ſtreichen Sie weg, ic
h

habe meine Urſachen nun nicht gleich genannt zu werden.
Schreiben Sie mir doch auch beſtimmt wann Sie ihre Reiſe machen! damit

noch vorher mein Schreibwerk die Revue paſſire. Fragen Sie doch auch Zimmer
mann, wann er nach Pyrmont geht. Ich werde ſchwehrlich hinkommen weil unſre
Herrſchaft einige Sommermonathe hier zubringen will.

Ich leſe jetzt. Reſewitzens?) Vorſchläge und Wünſche (für die Erziehung
betreffend, und glaube, den Werth der Sachen abgerechnet, daß kein Menſch
ſchöner teutſch ſchreibt.

P. P.

Old. d. 5. n May 1779. H
.

P
.

Sturz.
V
.

Natthiſſon a
n Klamer Schmidt.

Wörliz, 21. 27. ?) Jan. 95.

Dein Brief, mein geliebter, unvergeßlicher Schmidt, erreichte mich etwas
ſpät, weil er nach M.*) addreßirt war und von dort erſt durch Köpke [?

]

weiter
befördert ward. Theurer! Hätteſt Du geſehn wie ic

h

den wohlbekannten Schrift
zügen der Addreſſe entgegenjubelte, wie ſehr mich zugleich meines langen
Schweigens ſchämte: o gewiß d

u

würdeſt keinen Augenblick mehr zweifeln, daß
Du im Innerſten meines Herzens bei den wenigen wohnſt, mit denen ic

h

einen
Bund geſchloſſen habe, für Leben und Tod. Theurer, geliebter S! wann kehren
die goldnen Stunden wieder, wo ic

h

ſagen kann: Lieber, Edler! laß uns auf
den Spiegelbergen in Gottes freier Natur unſeres Daſeyns und unſeres Seelen
bundes uns freuen! – Ich liebe die Spiegelberge ſehr und gedenke ihrer nie,
ohne mich mit dir im Geiſt dahin zu verſezen. – Bei meinem lezten Aufent
halt in Halberſt. fand mein Herz nicht die Befriedigung, die ic

h

erwartet hatte.
Ich ſah dich zu wenig allein u

.

hatte eigentlich kein rechtes trauliches Herzens
geſpräch mit Dir, du Edler u. Guter! – Dank fü

r

d
ie Muſengabe – die Grab

ſchrift iſ
t

des lieben Todten würdig – auch den Hendekaſyllabus wünſcht ic
h

zu

leſen – ſo wie alles was mein Schmidt dichtet. Ich ſelbſt habe nun ſeit einem
Jahr keine Zeile Ä Dies mußt Du dem Vater Gl. nicht ſagen. – Ich bin
ſeit drei Wochen bei meiner edlen Fürſtin mit Luiſe (die beiläufig geſagt mir
jezt d

ie

ſüße Hoffnung giebt, das Band unſerer Vereinigung durch ein neues
noch feſter zuſammenzuziehn) und werde auch wohl noch einige Wochen hier
bleiben. Eliſa u

.

die Mamſel Froben [?] gehören Ä zu ünſerm kleinen Zirkelu
. wir vergeſſen bei unſerer Abendlektüre u
.

traulichen Mahlzeit der ganzen

weiten Welt. Außer Köpke (?
)

hat Magdeburg für mich nicht den mindeſten Reiz

u
.

e
s bangt mich daher gar nicht, wieder von hier wegzukommen. – Ja, mein

Schmidt, ic
h

habe ein paarmal a
n Gl. geſchrieben, aber dich immer gegrüßt, ſo

viel ic
h

weiß – mein Herz war täglich b
e
i

Dir – vergaß deiner Liebe keinen
Augenblick u

.

erwiederte ſi
e

immer aus überwallender Fülle. – Wirſt du nicht bald

a
n

die Sammlung deiner Werke denken? Eheu fugaces labuntur anni . . . .

Eile, eile und ſondre was d
u

der Nachwelt beſtimmſt. – Tiedge iſ
t mir ſehr

lieb geworden – ich wünſchte d
u ſagteſt ihm das gelegentlich. – Wir haben hier

neulich einen Roman von Klinger geleſen der viel Vortreffliches enthält:.

1
)

Dieſe Chiffre gebrauchte Sturz ſchon 1776, vgl. Koch, S
.

207. Auch
hier wurde Sturzens Wunſch erfüllt.

2
) Erwähnt als Mitarbeiter a
n

den ſchleswigiſchen Literaturbriefen, vgl.

M. Koch, S. 76.

*) Magdeburg].
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Rafaël de Aquillas, auch Wilhelm Meiſter v. Göthe, Morgen gehe ich auf
ein paar Tage nach Magdeburg, – komme aber ſo bald als möglich wieder her.–
Ich umarme Dich mit hinſtrebender Seele! Ewig ganz Dein. Liebe mich, mein
Schmidt! ic

h
habe noch wenig Menſchen zärtlicher geliebt als Dich!)!

Fauſt und Friedrich der Große.
Von Wilhelm Hertz in München.

1
.

Zwei Jahre nach dem Tode Friedrichs des Großen warf
Gottfried Körner in einem Briefe a

n Schiller den Gedanken hin,

o
b

nicht ein epiſches Gedicht auf den König eine Arbeit für den
Freund ſei. Dieſer erwog den Vorſchlag alsbald ernſtlich und
ſchrieb ſpäter, der Plan fülle ihm manche heitere Stunde aus und
beginne, ſich in ihm zu verklären; zur Verwirklichung bedürfe e

s

indeſſen noch eines tiefen Studiums der Zeit. Denn der epiſche

Dichter reiche nicht mit der Welt aus, die er in ſich habe; er müſſe

in beſonderem Grade mit der Welt außer ihm bekannt ſein. Sollten
doch in dem Gedicht die Sitten jener Zeit, der feinſte Duft ihrer
Philoſophie, ihre Verfaſſungen, Häuslichkeit und Künſte niedergelegt
werden, dazu Handel, Landbau, Religion und Geſetzgebung. Selbſt

d
ie europäiſchen Hauptnationen und ihr Gepräge ſowie in wenigen

Verſen ihre Geſchichte – den deutſchen Reichstag, das Parlament

in England, das Konklave in Rom: alles dies galt e
s darzuſtellen.

Vornehmlich aber wollte Schiller den freien Denker verherrlichen,

was es ihn auch koſten möge, und das ganze Gedicht, meinte e
r,

müſſe dieſes Gepräge tragen.

Der in Geſchichtsſtudien befangene Dichter wollte alſo ein
großangelegtes Zeitgemälde entwerfen und dies dazu benützen, furcht
los als Vorkämpfer der Freiheit des Geiſtes zu ſeinem Volke zu

ſprechen.

Wie fern hätte Goethe ein ſolcher Vorſatz gelegen, der zur
Hälfte den Geſchichtsſchreiber, zur Hälfte den Redner und Politiker
zum Vater hatte. Nie hat Goethe beabſichtigt, Dinge, Zuſtände, Be
gebenheiten, Meinungen in einer Dichtung zu ſchildern; erſt als
Greis in den „Wanderjahren“ bei abnehmender Geſtaltungskraft

1
) Ohne Unterſchrift, nach Mitteilung des Goethe-Schiller-Archivs an den

Beſitzer des Briefs iſ
t

Schreiber höchſtwahrſcheinlich Friedrich Matthiſſon. Der
Schriftzug M. entſpricht dem aus Matthiſſons Unterſchrift bekannten.
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gab er dem Gedanken Raum, durch einen Roman ſeine Zeitgenoſſen

zu erziehen. Bis dahin war ſeine Dichtung kaum je etwas anderes
als Ausdruck ſeeliſchen Erlebens. So berührte ihn Friedrich der
Große nicht als Vertreter des Preußentums gegenüber Weimari
ſchem Geiſte, nicht als Begründer der preußiſchen Großmacht –
„ſo war ic

h

denn auch preußiſch, oder, um richtiger zu reden,

Fritziſch geſinnt; denn was ging uns Preußen an?“ heißt e
s in

„Dichtung und Wahrheit“ – nicht als deutſcher Nationalheld, der
den franzöſiſchen Erbfeind ſchlug – denn Napoleon ſtand ihm ſpäter
nicht weniger hoch als Friedrich – ſondern allein als „Kerl“, wie
die Stürmer und Dränger ſich ausdrückten, als Genius der macht
vollen Tat.

Dem entſpricht e
s,

wenn wir b
e
i

Goethe d
ie Ausſtrahlungen

von Friedrichs Willen zur Macht nicht in einem Bilde aus dem
Rokoko des 18. Jahrhunderts finden, ſondern in ſeinem zeitloſen
Weltgedicht: dem „Fauſt“.

Bekannt iſ
t

die beiläufige Erwähnung des Königs in einer
Vorarbeit dazu (Paralipomenon 67). Vor der Einführung Fauſts
am Kaiſerhofe durch Mephiſtopheles ſollten die Geiſter der beiden
Gefährten noch einmal ſcharf aufeinanderplatzen. Von dieſem ge
planten Geſpräch iſ

t

unter anderem folgende Rede des Mephiſto
pheles erhalten, worin e

r

ſeinem Gegenſpieler d
ie Vergänglichkeit

des Ruhms beweiſt:

Nach kurzem Lärm legt Fama ſich zur Ruh,
Vergeſſen wird der Held ſo wie der Lotterbube,

Der größte König ſchließt die Augen zu,

Und jeder HÄ bepißt gleich ſeine Grube.Semiramis! hielt ſie nicht das Geſchick
Der halben Welt in Kriegs- und Friedenswage?
Und war ſie nicht ſo groß im letzen Augenblick
Als wie am erſten ihrer Herrſchertage? . . .

Wenn Goethe hier d
ie ſagenhafte Königin von Aſſyrien an

ruft, ſo wußte damals jedermann, daß Katharina II
.

von Rußland
(geſt. 1796) gemeint war, der ihre Schmeichler gern nach dem Vor
gange Voltaires den Beinamen einer „Semiramis des Nordens“
beilegten. Damit iſ

t zugleich geſagt, daß „der größte König“, den
der Dichter ihr a

n

die Seite ſtellt, kein anderer iſ
t

als Friedrich
der Große (geſt. 1786).
Dieſer Seitenblick auf das Bild des Alten Fritzen iſ

t

für den
Fortgang der Dichtung ohne Belang; er beweiſt indeſſen, daß Goethes
Phantaſie a

n

dem großen Könige nicht vorüberging, als um die
Jahrhundertwende die Szenen am Kaiſerhofe in ſeinem Geiſte feſte
Umriſſe anzunehmen begannen.
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So ſehen wir Friedrichs Geſtalt auch in einem anderen Bruch
ſtück dieſer Szenenreihe auftauchen, das – bisher unaufgeklärt –
für die innere Entwicklung des Dramas von weſentlicherer Bedeu
tung iſt.

2.

In der fertigen Dichtung enden d
ie Vorgänge am Kaiſerhofe

mit der Erſcheinung der von Fauſt am Abend des Aſchermittwochs
aus dem Mütterreiche auf die Zauberbühne heraufbeſchworenen Ge
ſpenſter von Helena und Paris. Dieſe Szene iſ

t

erſt in den Jahren
1828 oder 1829 entſtanden; das Bruchſtück eines früheren Ent
wurfs (Paralipomenon 65) in Proſa iſ

t uns indeſſen erhalten. Es

iſ
t

ſehr eilig mit Rotſtift auf einen Bogen Weimariſchen Konzept
papiers mit dem ſächſiſchen Wappen als Waſſerzeichen hingeworfen,
entſtammt alſo nicht der Frankfurter Jugenddichtung, dem „Urfauſt“,

ſondern erſt der Weimarer Zeit, und zwar, wie Erich Schmidt auf
Grund des handſchriftlichen Befundes bezeugt, den Neunzigerjahren

des 18. Jahrhunderts (Urfauſt *XXXVI; Jubilänmsausgabe 14, 332).
Hier beſchwören d

ie magiſchen Geſellen Fauſt und Mephiſtopheles

vor dem Kaiſer und ſeinem Hofſtaat, wohl auch zur Faſchings
unterhaltung, den Geiſt eines Königs herauf, der zugleich e

in Kriegs
held und ein Anhänger der ſtoiſchen Philoſophie iſ

t. Die Auswahl
ſolcher Könige iſ

t

nicht groß, und e
s liegt nicht fern, auch hier a
n

den Weiſen von Sansſouci zu denken. Das höchſt lückenhafte Bruch
ſtück lautet geheimnisvoll und ſeltſam:

(Fauſt): Bravo alter Fortinbras, alter Kauz, dir iſt übel zu Mute, ic
h

bedaure dich von Herzen. Nimm dich zuſammen. Noch ein paar Worte, wir
hören ſo bald keinen König wieder reden.

Kanzler: Dafür haben wir das Glück, d
ie

weiſen Sprüche Ihrer Ma
jeſtät des Kaiſers deſto öfter zu vernehmen.

Mephiſtopheles: Das iſt ganz was anders. Ew. Exzellenz brauchen
nicht zu proteſtieren; was wir andern Hexenmeiſter ſagen iſ

t ganz unpräjudi
zierlich.

Fauſt: Stille, ſtille, er regt ſich wieder.

[Der Geiſt verſchwindet.)

(Fauſt fortfahrend]: Fahr hin, d
u

alter Schwan, fahr hin! Geſegnet ſeiſt d
u für

deinen letzten Geſang und alles, was d
u uns ſonſt geſagt haſt. Das Übel, was

d
u

tun mußteſt, iſ
t

klein dagegen.

Marſchalk: Redet nicht ſo laut, der Kaiſer ſchläft, Ihre Majeſtät ſcheinen
nicht wohl.

Mephiſtopheles: Ihro Majeſtät haben zu befehlen, o
b wir aufhören

ſollen. Die Geiſter haben ohnedies nichts weiter zu ſagen.

Fauſt: Was ſiehſt d
u

dich um?
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Mephiſtopheles: Wo nur die Meerkatzen ſtecken mögen? ic
h

höre ſi
e

11111ne
r

reden . . . .

[Zwei Striche.

[Fauſt] Es iſ
t,

wie ic
h

ſchon ſagte, ein erzfeſter König.

Biſchof: Es ſind heidniſche Geſinnungen, ic
h

habe dergleichen im Mark
Aurel gefunden. Es ſind die heidniſchen Tugenden.

Mephiſtopheles: Glänzende Laſter! Und billig, daß d
ie

Geiſter des
halb ſämtlich verdammt werden.

Kaiſer: Ich finde e
s

hart. Was ſagt ihr, Biſchof?

Biſchof: Ohne dem Ausſpruch unſrer allweiſen Kirche zu entgegnen,

iollte ic
h

glauben, daß gleich – – –

(Eine Viertelſeite leer.

Mephiſtopheles: Vergeben! – heidniſche Tugenden, ic
h

hätte ſi
e gern

geſtraft gehabt. Wenns aber nicht anders iſt, ſo wollen wir ſi
e vergeben. – Du

biſt vors erſte abſolviert – weiter im Text!
[Eine halbe Seite leer.]

Sie verſchwinden. – Ohne Geſtank. Niecht ihr was? Ich nicht. Dieſe
Art Geiſter ſtinken nicht, meine Herren.

» x

Nach dem Wortlaut der Stelle bannen die Beſchwörer hier
den Geiſt des norwegiſchen Königs aus dem „Hamlet“, des Alten
Fortinbras. Dieſer wird zwar in Shakeſpeares Tragödie als Vor
gänger des jetzt regierenden Alten Norweg wiederholt nebenbei er
wähnt, tritt aber ſelbſt nicht auf, iſ

t

vielmehr zu Beginn der Hand
lung bereits als verſtorben zu denken. Schwerlich wird dieſe blaſſe
Nebenfigur der Phantaſie Goethes vorgeſchwebt haben, und wir
können ſi

e daher für die folgende Betrachtung von vornherein aus
ſcheiden. Dagegen iſ

t

ſein junger Sohn, der kriegeriſche Prinz For
tinbras, der lebendige Mittelpunkt der politiſchen Beziehungen

zwiſchen den drei Reichen Dänemark, Norwegen und Polen, die den
geſchichtlichen Hintergrund der Handlung bilden. Aber gerade dieſe
Beziehungen und ihre Träger rechnet Goethe in „Wilhelm Meiſters
Lehrjahren“ zu den bloß äußerlichen, bühnenmäßigen Behelfen
Shakeſpeares, und ſo fällt die Rolle des Fortinbras in Goethes
Vorſchlag für die Hamletaufführung auf Serlos Bühne ganz weg
(Werke 22, 159). Auch bei dieſer Figur aus Shakeſpeares Tragödie

iſ
t

e
s

demnach ganz unwahrſcheinlich, daß Goethe ſi
e in die Fauſt

dichtung einführen wollte!).
In unſerer Szene iſ

t

alſo der norwegiſche Prinz nicht ge
meint; e

s

erſcheint vielmehr der Geiſt einer anderen Perſönlichkeit,

die mit dem Namen der Geſtalt aus dem „Hamlet“ begrüßt wird.

!) Vgl. auch Morris, Goethe-Studien* 1
,

171 ff
.
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Soweit ſich die Fauſtforſchung bisher mit unſerem Bruchſtück
beſchäftigt hat, iſ

t

ſi
e

beinahe ausnahmslos zu dem Ergebnis ge
kommen, e

s handle ſich hier um eine Beſchwörung des Geiſtes
Alexanders des Großen. Denn Goethe hat die Motioe der alten
Fabel faſt durchweg fortgebildet, und im Volksbuche wird der große

Mazedonier von Fauſt vor dem Kaiſer hervorgezaubert. E
s
iſ
t

daher

nicht von der Hand zu weiſen, daß dem jungen Urfauſtdichter in

der Reihe der Szenen, die damals der Geſtaltung entgegenkeimten,

der Schatten des antiken Helden vorgeſchwebt haben mochte. Aber
dieſes Bild war zur Entſtehungszeit unſerer Szene durch ein neues
verdrängt. Denn weder innere Gründe der Dichtung noch äußere
Rückſichten konnten Goethe beſtimmen, den Namen Alexanders zu

verſchweigen und dadurch das mächtige Motiv ſeiner Wirkung zu

berauben. Der Gebrauch eines Decknamens beweiſt aber, daß ſolche
künſtleriſchen Gründe oder politiſchen Rückſichten vorhanden waren,

und deutet dadurch auf eine Perſon, deren Name verſchleiert werden
mußte, damit der Zuſchauer nicht aus dem Bannkreiſe der Dichtung

in die nüchterne Wirklichkeit herausgeriſſen oder damit ein Anſtoß

in der Offentlichkeit vermieden werde. Beides traf zu, wenn Goethe
den Geiſt eines Mannes ſeiner Zeitgeſchichte erſcheinen ließ; nur
ein Deckname vermochte alsdann ſtörende Einflüſſe von der Dich
tung fernzuhalten. Auf ähnlichen Gründen mag e

s beruhen, daß

auch in der Inhaltsangabe des alten Fauſtplans für „Dichtung und
Wahrheit“ vom Jahre 1816 b

e
i

der Geiſterſzene – neben Helena
und Paris – der Name unſerer „dritten Erſcheinung“ verſchwiegen
wird (Paralipomenon 63).
Die Wahl einer Erſcheinung der Zeitgeſchichte wurde dem

Dichter durch eine ſeiner Quellen nahegelegt. Denn e
r ſchöpfte ſeinen

Stoff nicht nur aus den Volksbüchern und Puppenſpielen, ſondern
auch aus einem Spruchgedicht des Hans Sachs, das ihm bereits in

Frankfurt bekannt geworden war. Es iſt die „Hiſtoria: Ein wunder
barlich Geſicht Kaiſer Maximiliani“. Hier beſchwört ein Schwarz
künſtler auf Geheiß des Kaiſers zunächſt Hektor und Helena, als
dann aber als dritte Erſcheinung Maria von Burgund, Maximilians
erſte Gemahlin, deren jäher Tod zwölf Jahre vor der Geburt des
Nürnberger Meiſters allgemeines Mitgefühl erregt hatte.
Dieſes unbefangene Schalten des alten Gedichts mit der Zeit

mußte in dem regelfeindlichen Herzen des jungen Stürmers und
Drängers lebhaften Widerhall erwecken (Werke 37, 321), und ein
Nachklang dieſer Stimmung mag dazu beigetragen haben, dem

Fºº
den Weg auf die Zauberbühne des Mittelalters zu

OſſNfM.
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Welche Stellen unſeres Bruchſtücks deuten nun auf den ge
krönten Helden und Stoiker der Zeitgeſchichte? Auf Krieg und
Sieg weiſt ſchon die Anrede mit dem Namen des jungen Fortinbras,

„von wildem Feuer heiß und voll“ („Hamlet“ I, 1
),

der, von ſeinem
Oheim nur mühſam von einem Raubzuge gegen Dänemark zurück
gehalten, mit ſeiner eilig zuſammengerafften Schar über Polen her
fällt, um am Schluß der Tragödie ruhmreich aus dieſem Feldzug

zurückzukehren. Dieſer kriegeriſche Weſenszug des Geiſtes wird ver
ſtärkt durch die wiederholte Betonung, e

s ſe
i

„ein erzfeſter König“.

Erzfeſt kann bedeuten: durch und durch (archi-) feſt oder feſt

d
.

h
. unverletzlich gegen eherne Waffen (wie kugelfeſt). Wir werden

aber nicht fehlgehen, wenn wir eine dritte, im Grimmſchen Wörter
buch allein belegte Auffaſſung annehmen, nämlich: feſt wie Erz.
Wir haben alſo einen Helden vor uns mit Nerven von Stahl, un
beugſam wie ein Bildnis von Bronze.
Dieſer gekrönte Kriegsheld ſtellt ſich aber zugleich als ein

Stoiker auf dem Königsthron dar. Es ſind königliche Worte, wofür
Fauſt ihn ſegnet, und der Biſchof meint, e

s ſeien heidniſche Ge
ſinnungen, e

r

habe dergleichen im Mark Aurel geleſen. Hienach iſ
t

e
s wohl ſicher, daß kein Herrſcher des Altertums geſprochen hat,

ſondern ein Fürſt aus chriſtlicher Zeit, der indeſſen die Grundſätze
ſeines Handelns nicht der Lehre der Kirche, ſondern der Philoſophie

der Alten entnimmt, beſonders den Sätzen der Stoa, wie ſi
e Mark

Aurel in ſeinen „Selbſtbetrachtungen“ darbietet. Wir haben alſo
keinen antiken Weiſen, ſondern einen modernen Freigeiſt vor uns.
Dieſe Vereinigung von König, Kriegsheld und Stoiker in einer

Perſon iſ
t

unter den Zeitgenoſſen Goethes allein in Friedrich II
.ÄÄ daß dieſer als ein hingebender Schüler und

erehrer Mark Aurels bekannt war, als der „Marc-Aurèle d'Alle
magne", wie Voltaire ihn nannte.
Auf einen Anhänger des Stoikers Mark Aurel deutet über

dies auch d
ie Geſamtanlage der Szene. Im Anfang des vierten

Aktes der fertigen Dichtung ſchildert Mephiſtopheles ſeinem Ge
fährten das Verſailles der Än Könige, um ihn, der jetzt
erhabenen Zielen zuſtrebt, durch ein Bild des Genuſſes in ſeiner
höchſten Form aus der Bahn zu lenken. Mit der Antwort: „Sar
danapal!“ wird e

r

herriſch zurückgewieſen. So führt auf unſerer
Vorſtufe dieſes Motivs der Verführer den Helden a

n

den Hof des
Kaiſers. Aber Fauſt hat nur Augen und Ohren für die Ubergewalt

der Erſcheinung und läßt den kaiſerlichen Schlemmer unbeachtet, der
während der langweiligen ſtoiſchen Reden des Königs, wohl vom
Faſtenwein bemeiſtert, einſchlummert. So ſtellt Goethe den Geiſt in
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ſcharfen Gegenſatz zu dem epikuräiſchen Kaiſer und weiſt auch damit
auf den Preußenkönig hin, den ganz Europa wegen ſeines Stoizis
mus bewunderte.

Tatſächlich war Friedrich der Große gerade für Goethe ein
Held, den er unmittelbar neben die Heroen des Altertums ſtellte
und deſſen Ausmaß und Gewicht ihm daher ausreichend erſchien,

um ihn an Stelle Alexanders des Großen in die Tragödie einzu
führen. So nennt er Mahmud, den Begründer des Gasnaviden
reiches, „berühmt wie Alexander und Friedrich“ (Werke 7, 41 f.

)

und wenige Jahre nach des Königs Tod entſteht d
ie

zehnte der

„Römiſchen Elegien“:

Alerander und Cäſar und Heinrich und Friedrich, die Großen,
Gäben die Hälfte mir gern ihres erworbenen Ruhms,
Könnt ic

h

auf eine Nacht dies Lager jedem vergönnen;

Aber die armen, ſi
e

hält ſtrenge des Orkus Gewalt.

Bezeichnend für die Steigerung der Geſtalt Friedrichs ins
Sagenhaft-Heldiſche iſ

t

auch die nachträglich in die „Italieniſche
Reiſe“ eingeſchobene Äußerung über ſeinen Tod: „So hat denn der
große König, deſſen Ruhm die Welt erfüllte, endlich auch das Zeit
liche geſegnet, um ſich mit den Heroen Seinesgleichen im Schatten
reiche zu unterhalten“. # gehört auch der homeriſch anmutende

Bericht Goethes über ſeine Aufnahme im ſiziliſchen Caltaniſſetta.
Auf antike Weiſe ſaßen die Bürger auf dem Markte umher, der
Kunde aus dem fernen Germanien begierig. Auf ihre Frage nach
dem deutſchen Heldenkönig verhehlt ihnen der Fremdling, gleich

dem liſtenreichen Odyſſeus, aus Vorſicht den Tod Friedrichs, „um
nicht durch eine ſo unſelige Nachricht ſeinen Wirten verhaßt zu

werden“ (Werke 30, 256f; 31, 173).
Der Deckname Fortinbras lenkt aber den Blick vom klaſſiſchen

Altertum hinweg nach dem germaniſchen Norden (Witkowski, Fauſt“

2
, 394), und als eine Geſtalt des Nordens iſ
t

dem Sohn der
ſonnigen Mainſtadt von jeher der Preußenkönig erſchienen. So ſpricht

e
r

von den „nordiſchen Heroen Katharina, Friedrich, Guſtav“
(Briefe 23, 114) und berichtet aus Straßburg: „Blickten wir nach
Norden, ſo leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarſtern, her,

um den ſich Deutſchland, Europa, ja die Welt zu drehen ſchien“
(Werke 28, 56).
Schließlich ſpricht auch d

ie Entſtehungszeit unſeres Bruchſtücks

für eine Gleichſetzung der Erſcheinung mit Friedrich dem Großen.

24Vol. 24
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3.

Der „Urfauſt“ enthält einige Auftritte in Proſa, die Goethe
bei der Formung des im Jahre 1790 veröffentlichten „Fragments“,
das durchweg in Verſen geſchrieben iſ

t,

teils weggelaſſen, teils in

gebundene Rede übertragen hatte. Zu den übergangenen Proſateilen
gehört der Schluß des „Urfauſt“: d

ie

Szenen „Trüber Tag. Feld“
und „Kerker“. Sollte nun nach 1790 die Dichtung zu Ende geführt
werden, ſo waren dieſe ausgeſchiedenen Teile für den Fortgang der
Handlung nicht zu entbehren; ſi

e

mußten alſo entweder ebenfalls in

Verſe verwandelt oder unverändert wieder aufgenommen werden.
In letzterem Falle mochte e

s als erforderlich erſcheinen neu hinzu
kommende Auftritte in ihrer Form den alten Schlußſzenen anzu
gleichen, deren Sprache durch Wielands Shakeſpeareüberſetzung be
einflußt war.
Dieſes Verfahren, mit dem e

s Goethe in unſerem Bruchſtück
verſuchte, lag für ihn alsbald nach der Veröffentlichung des „Frag
ments“ am Anfange der Neunzigerjahre beſonders nahe. Denn im

Jahre 1791 hatte er die Leitung des Weimariſchen Theaters über
nommen und ſich bald genötigt geſehen, mit Rückſicht auf die Lebens
fähigkeit des Unternehmens bei der Aufſtellung des Spielplans den
Anforderungen der Bühne und dem Geſchmack der Zuſchauer Rech
nung zu tragen. Dieſen Anſprüchen ſuchte e

r
damals auch ſeine

eigenen dramatiſchen Arbeiten anzupaſſen. Dazu gehörte b
e
i

der in

jener Zeit herrſchenden „Reim- und Taktſcheue“ der Bühnen (Werke
40, 10) vor allem der Verzicht auf den Vers. So entſtanden die
Proſadramen Goethes. Während „Der Groß-Kophta“ ſchon dem
erſten Jahre der Bühnenleitung, „Das Mädchen von Oberkirch“ den
Jahren 1795/96 angehören, ſind „Der Bürgergeneral“ und „Die
Aufgeregten“ im Jahre 1793 entſtanden. Alle dieſe Stücke zeigen
einen gemeinſamen Grundzug: ſi

e

ſind Abrechnungen mit der fran
zöſiſchen Revolution, Tendenzdramen des ſonſt ſo unpolitiſchen

Dichters.
Unſer Bruchſtück iſ

t

nun gleichfalls in Proſa geſchrieben und
entnimmt ſeinen Stoff, wie ſchon die revolutionären Meerkatzen aus
der Hexenküche beweiſen, der politiſchen Zeitgeſchichte. So rückt es

nahe a
n

dieſe Werke heran, und e
s iſ
t

daher zu prüfen, ob es nicht
aleichfalls den Jahren um 1793 entſtammt,
Auf dieſes Jahr führt vor allem die Ahnlichkeit unſerer Szene

mit Goethes Luſtſpielentwurf „Falſtaff“.
In den Jahren 1792/93 ließ Goethe in Weimar Shakeſpeares

„Heinrich IV“ aufführen und las bei einer Probe, d
a

der Schau



W. Hertz, Fauſt und Friedrich der Große. 365

ſpieler Carl Friedrich Krüger – 1791 bis 1793 an der Weimarer
Bühne tätig – als Falſtaff ihm nicht zu Dank ſprach, an deſſen
Statt einige Szenen mit ſo ſprudelndem Humor und treffender
Charakteriſtik, daß die anderen Schauſpieler vor Lachen kaum zu
leſen vermochten. An den Schluß von „Heinrich IV.“ knüpft nun
Goethes Luſtſpielplan an, den man hiernach und mit Rückſicht auf
den handſchriftlichen Befund unſtreitig den Jahren 1792 oder 1793
zuſchreibt (Goethe-Jahrbuch 21,85; Geſpräche 2, 386). Die beiden
erhaltenen Auftritte in Proſa ſind mit ihrem Reichtum an Wort
ſpielen und zugeſpitzten Gegenſätzlichkeiten ganz in der Art Shake
ſpeares gehalten und ſtellen ſich dadurch unmittelbar neben unſere

Fauſtſzene mit ihrem ſhakeſpeariſchen Tone. Neben der Verwen
dung des Namens Fortinbras ſe

i
hier nur daran erinnert, wie

Fauſt den Geiſt recht unverfroren mit „Alter Kauz“ anredet, ähnlich
wie ſich der Geiſt des alten Hamlet nach der hier als Vorbild maß
gebenden Uberſetzung Wielands den unehrerbietigen Anruf gefallen

laſſen muß: „Ha h
a Junge, ſagſt du das?“ „Ihr hört ja
,

was der
Burſche ſagt“ „Wohlgeſprochen, alter Maulwurf“. Nicht minder
ſhakeſpeariſch mutet die grauſige Ironie an, die die ergreifenden
Wechſelreden Fauſts und des Geiſtes mit dem läppiſchen Gehaben
des kaiſerlichen Hofes begleitet!). Vor allem aber d

ie Derbheit, die

die Dinge unbekümmert beim rechten Namen nennt: „Dieſe Art
Geiſter ſtinken nicht, meine Herren.“
Steht ſo die ſhakeſpeariſche Form des Falſtaff-Entwurfs

ebenſo wie Stil und zeitgeſchichtlicher Stoff der Revolutionsdramen

in Parallele mit unſerer Szene, ſo beſteht zwiſchen ihr und den dem
Jahre 1793 angehörigen „Aufgeregten“ noch eine ganz beſondere

ſtoffliche Beziehung. Dieſes Drama (I
,

5f.) enthält nämlich eine
Verherrlichung des „großen, unüberwindlichen Fritz“ und widmet
der Schilderung ſeiner Volksbeliebtheit durch den kannegießernden

Wundarzt Breme einen eigenen Auftritt.
Im Jahre 1793 ruhten nun aber ſeit den drei Jahren nach

der Veröffentlichung des „Fragments“ die Fauſtpapiere wohlver
ſchnürt in einem Packet, und nichts deutet uns an, daß Goethe vor
dem Jahre 1797, d

a

e
r

unter dem Einfluß Schillers die Arbeit am
„Fauſt“ wieder aufnahm, neue Anſätze zur Fortſetzung der Dichtung
niedergeſchrieben hat. Dieſem Tatbeſtande widerſpricht e

s indeſſen
keineswegs, wenn wir unſern Auftritt ins Jahr 1793 verlegen;

1
)

Erich Schmidt nennt unſere Szene „humoriſtiſch angehaucht“ (J. A.

14, 322); die wirkliche Stimmung ſpiegelt ſich in Paral.Ä 50–55 wieder.Hier berichtet Goethe, wie ſich neben der „fürchterlichen Szene“ des Geiſter
ſpiels durch das Verhalten des Hofes „eine ſehr heitere Szene“ entwickelt.
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denn hier handelt es ſich nicht um eine planvolle Arbeit, ſondern,

wie die ſehr eilige Niederſchrift mit den großen Lücken beweiſt, die
ſpäterer Nacharbeit Raum laſſen ſollten, um nichts als einen flüch
tigen Einfall, unter der Eingebung des Augenblicks raſch aufs
Papier geworfen!).

4.

Iſt nun auch unſere Szene, wie ihre Entſtehungszeit anzu
deuten ſcheint, ein politiſch Lied? Wir werden ſehen, daß ſi

e ſtoff
lich tief in den Strom der Tagesereigniſſe eingetaucht iſt; ihr Gehalt
aber iſ

t,

wie ſchon ihre Zugehörigkeit zu dem Weltgedicht vermuten
läßt, zeitlos und rein menſchlich. Dies iſ

t

alsbald in ihrem Anfang

unmittelbar ausgeſprochen. Der Kanzler ſcheint in den Worten des
Geiſtes eine Verſpottung der kaiſerlichen Politik zu wittern. Doch
Mephiſtopheles beſchwichtigt ſeinen Argwohn: Der Kaiſer gibt poli
tiſche Weisheit von ſich, in dieſem Fach ſind wir Hexenmeiſter ganz
unmaßgeblich. Noch deutlicher prägt ſich der Gedanke in einer
ſpäteren gereimten Umarbeitung der Äußerung (Paralipomenon 59)
aus:

Herr Kanzler proteſtiert nur nicht.
Das was ein Geiſt in ſeinem Taumel ſpricht,
Das iſ

t politiſch unverfänglich.

Zu dem wirklichen Gehalt der Szene führen zwei innere
Erlebniſſe Goethes, die ſich darin durchdringen: „Hamlet“ und
Friedrich der Große. Sein Erleben Shakeſpeares hat er ſelbſt im

„Wilhelm Meiſter“ und ſpäter in „Dichtung und Wahrheit“ ge
ſchildert; aus ſeiner Lebensbeſchreibung erfahren wir auch, welchen
Einfluß der große König, von deſſen Namen ſeine Jugendjahre e

r

füllt waren, auf d
ie Einbildungskraft und Entwicklung des Knaben

und Jünglings ausübte. Beide Ströme trugen dem jungen Dichter
Geſtalten gewaltigen Wollens zu

,

wie Shakeſpeareſie bildete, lebendige

Kräfte der weltbewegenden Tat, wie Friedrich ſi
e verkörperte: Julius

Cäſar, der Held Shakeſpeares, wurde ihm in ſeinem Zeitgenoſſen

Friedrich wirklich und greifbar.

Am nachhaltigſten aber von Shakeſpeares Tragödien wirkte
auf Goethe das tiefſte Werk des Briten: „Hamlet“. Beſonders die
Geiſterſzene beſchäftigte noch lange ſeine Phantaſie. Denn hier wird
der Hörer unmittelbar zum Zeugen der entſcheidenden Wendung im

Leben des Helden. Der plötzlich in dieſem aufflammende Verdacht,

ſein Oheim Claudius ſe
i

der Mörder ſeines Vaters, die vor die

*) In d
ie

„erſten Neunzigerjahre“ verlegt auch Düntzer unter ParaliÄ (Erläuterungen zu den deutſchen Klaſſikern 5
. Aufl. 1900, Heft 13/14,

eite 3).
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zarte, unvorbereitete Seele tretende Forderung rächender Tat: dieſes
unausſprechliche Erlebnis wird durch die Erſcheinung des Geiſtes
dem Auge und Ohr des Zuſchauers unmittelbar dargeboten. Eine
ſolche Wendung bewirkt auch die Erſcheinung Friedrichs in unſerem
Auftritt, einem unverkennbaren Spiegelbild der Szene Shakeſpeares:
Fauſt, der Eigenheld Goethes, der im Uberſchwang des Gefühls ins
Grenzenloſe hinausgreift, wird hier inne, ſein Streben könne ſich
nur in begrenztem Wirken vollenden. In einer Tät, durch die in
ſchöpferiſcher Umgeſtaltung der Außenwelt ſeine ſchweifenden Seelen
kräfte ſichtbaren und greifbaren Ausdruck fänden.

Solche Gedankengänge, d
ie

den Schluß der Fauſtdichtung be
ſtimmen, konnten Goethe ſchon damals nicht fernliegen; denn das
Jahr 1793 bezeichnet die Anfänge der Umformung von „Wilhelm
Meiſters theatraliſcher Sendung“ in die „Lehrjahre“, die den Helden
zur Vollendung ſeiner Perſönlichkeit von dem Irrwege unſicheren

Taſtens im Bereich d
e
r

Kunſt auf den Weg des tätigen Lebens
weiſen.

Ein Vertreter des Tat- und Willensmenſchen im höchſten

Sinne war aber für den Dichter Friedrich der Große, der einzige
ſeiner Zeitgenoſſen vor Napoleon, der ſeiner Umwelt machtvoll die
Geſetze ſeines Innern aufprägte. Als ſolchem hat ihm Goethe in

den unfertigen Verſen der unvollendeten dritten „Epiſtel“ ein Jahr
nach der Entſtehung unſerer Szene einen Nachruf gewidmet (Goethe
Jahrbuch 13, 227, WA. 5

,

2
,

S
.

371):

Willſt d
u

aber die Meinung beherrſchen, beherrſche durch die Tat ſie

Nicht durch Geheiß und Verbot; der wackere Mann, der beſtändige,
Der den Seinen und ſich zu nutzen verſteht und dem Zufall
Klug ſich beugt und groß dem Zufall wieder gebietet,
Der den Augenblick kennt, dem unverſchleiert die Zukunft
In der ſtillen [Klauſe] des hohen Denkens erſcheint,
Der, wo alle wanken, noch ſteht,
Der beherrſcht ſein Volk und gebietet der Menge der Menſchen
Einen ſolchen habt ihr geſehen vor kurzem hinaufwärts

# den Göttern
getragen, woher e

r

kam. Ihm ſchauten

lle Völker der Welt mit traurigem Blick nach

Später vergleicht ſich der Dichter in den „Zahmen Xenien“ (V)
launig ſelbſt mit dem König:

Warum ic
h

Royaliſte bin,

Das iſ
t

ſehr ſimpel:

Als Poet fand ic
h

Ruhms Gewinn,
Freie Segel, freie Wimpel;
Mußt aber alles ſelber tun,
Konnt niemand fragen:
Der alte Fritz wußt auch zu tun,
Durft [= braucht] ihm niemand was ſagen.
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Wie ſehr in Goethes Vorſtellung der König allein als Tat
menſch lebte, drückte ſich beſonders auch in ſeinem Verhalten gegen

Friedrichs Schrift „Uber die deutſche Literatur“ vom Jahre 1780
aus. Die deutſche Dichtung, dem franzöſiſch gebildeten Könige kaum
bekannt, wird darin verächtlich behandelt, Shakeſpeares Stücke werden
als lächerliche, der Indianer Kanadas würdige Poſſen und Goethes
„Götz“ als eine abſcheuliche Nachahmung dieſer Plattheiten be
zeichnet. Goethe ſchreibt alsbald eine Entgegnung: ein Geſpräch an
einer Frankfurter Wirtstafel, wo ein Deutſcher und ein Franzoſe
ſich über Friedrichs Schrift unterhalten. Goethes Gegenſchrift iſ

t

verloren; wir erfahren aber aus ſeinen Briefen jener Zeit einiges

über den Inhalt. Der König war einer der fruchtbarſten Verfaſſer
ſeiner Zeit: Dichter, Philoſoph, Geſchichtsſchreiber, Politiker, Militär
ſchriftſteller – Goethe erwähnt nichts davon. „Wenn der König
meines Stücks in Unehren erwähnt“, ſchreibt e

r,

„iſt e
s mir nichts

befremdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menſchen zu Tauſenden mit
einem eiſernen Szepter führt, muß die Produktion eines freien und
ungezogenen Knaben unerträglich finden. Uberdies möchte ein billiger

und toleranter Geſchmack wohl keine auszeichnende Eigenſchaft eines
Königs ſein, ſo wenig ſi

e ihm, wenn e
r

ſi
e

auch hätte, einen großen

Namen erwerben würde“ (Briefe 5
,

145). Der freie Denker, den
Schiller in ſeiner Friederiziade feiern wollte, der Philoſoph von
Sansſouci verſchwindet hier ganz und gar hinter dem Eindruck des
„erzfeſten Königs“.

So war das Bild des Preußenkönigs wohl geeignet, als
Gegenwartserlebnis des Dichters in deſſen Einbildungskraft die
Geſtalt des großen Mazedoniers zu verdrängen und dem am Uber
maß feſſelloſer Seelenkräfte leidenden Fauſt die frohe Botſchaft von
der Erlöſung durch die Tat ins Herz zu flößen. Denn nur eine
machtvolle, aufbauende Herrſchertat konnte e

s ſein, die den Helden,

ſeinem geiſtigen Range entſprechend, von der Schuld der Zerſtörung

fremden Glücks durch die überſchäumende Gewalt ſeines Uber
menſchentums erlöſte.

D.

Die a
n Mark Aurel gemahnenden Geſinnungen, die der Biſchof

tadelt, hat der Geiſt des Königs ausgeſprochen, ehe unſer Bruch
ſtück einſetzt; wir können indeſſen aus der fertigen Dichtung ſchließen,

in welcher Richtung ſi
e ſich bewegten. Dort entwirft Fauſt das

Muſterbild eines Fürſten und ſchließt mit den Worten: „Ge
nießen macht gemein“, d

.

h
. Genuß wohnt nicht auf der einſamen

Höhe des Herrſchers, ſondern zieht auf den Boden der Alltäglichkeit
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herab. Dem würdigen Machthaber geziemt Entſagung und dieſe wird
der Dichter in unſerer Szene ſeinem Helden durch den Mund der
Erſcheinung eingeprägt haben. Aber noch nicht die Entſagung im
Sinne der „Wanderjahre“, den Verzicht auf den Genuß vollkom
menen Auslebens der Perſönlichkeit, ſondern den Verzicht auf äußere
Genüſſe, d

ie auf dem Wege zur Höhe hemmen. Denn die Tat iſt

für Goethe damals noch nicht entſagende Erfüllung einer von der
Geſellſchaft, alſo von außen, auferlegten Pflicht, ſondern ſi

e iſ
t

ihm
Selbſtgenuß der Perſönlichkeit, die ſich in der ſinnlich-greifbaren
Wirkung auf die Außenwelt der ſonſt unfaßbaren Kräfte ihres eigenen
Selbſt bewußt wird.
Mit Fauſts Antwort auf die Worte des Geiſtes beginnt unſer

Entwurf. Fauſt bittet den König fortzufahren und bedauert ihn dabei
von Herzen: „alter Kauz, dir iſ

t

übel zu Mute“. Wie das Geſpenſt

des alten Hamlet hat e
r,

ſo müſſen wir ſchließen, über die Qualen

im Jenſeits geklagt, „zu faſten in der Glut, bis die Verbrechen
meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert ſind“. Welcher Verbrechen ſich
Shakeſpeares Dänenkönig einſt ſchuldig gemacht hat, erfahren wir
nicht; e

s liegt dort wohl allgemein die Vorſtellung von der Sünd
haftigkeit aller vom Weibe Gebornen vor. Anders bei Goethe. Hier
dankt Fauſt dem Geiſt für ſeine Worte und ſagt: „das Ubel, was

d
u

tun mußteſt iſ
t

klein dagegen“. Fortinbras-Friedrich hat ſich alſo
einer ganz beſtimmten Ubeltat ſchuldig bekannt und hat dabei e

r

klärt, daß e
r

ſi
e begehen mußte, daß e
r ihr nicht ausweichen konnte.

Sehen wir in der Unterredung Fauſts mit dem Geſpenſt ein
inneres Erlebnis des Helden, ſo müſſen wir annehmen, Fauſt ſe

i
vor dem Aufruf zur Herrſchertat zunächſt zurückgeſchreckt. Wird ſi

e

ihn von dem Fluch fauſtiſchen Strebens erlöſen oder wird ſi
e ihn

nicht vielmehr in neue tragiſche Schuld verſtricken? Im titaniſchen
Drange nach Unendlichkeit des Gefühls, unaufhaltſam wie der von
Fels zu Fels brauſende Waſſerſturz hat er das Idyll von Gret
chens friedlichem Hüttchen vernichtet. Wird er auf der neuen Bahn
machtvollen Strebens nicht von neuem zerſtören müſſen, wie jeder

Held der Geſchichte vor ihm? Aber der Geiſt iſ
t

dieſem Zweifel be
gegnet: wer Schuld auf ſich geladen, falle nicht fruchtloſer Reue
anheim; e

r

beſſere vielmehr ſeinen Fehler durch die Tat. Und wenn
auch der beſſernden Tat wieder menſchliche Schwäche anhaftet, ſein
Tun wird durch das Ubel, das e

r

dabei begehen muß, nicht ent
wertet. Das entſpricht der Idee der Fauſtdichtung, wie ſi

e ſpäter in

den Verſen ausgeſprochen iſt:

Wer immer ſtrebend ſich bemüht,
Den können wir erlöſen.
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Dieſe Deutung beruht zunächſt auf Vermutungen; es ſind
aber Vermutungen, d

ie von vornherein nicht auf den eigenen Wegen

des Erklärers liegen, ſondern die ſich ſtreng in den Geleiſen Ä
die die fertige Dichtung aufzeigt. Dort iſt es der Zwiſchenfall mit
Philemon und Baucis, bei dem Fauſts neue, aufbauende Kräfte
wieder ein in ihrer Bahn liegendes Idyll vernichten. War e

s einſt

der Sinnenrauſch, ſo iſ
t

e
s jetzt der Machtrauſch, der zerſtörend

wirkt. Hier wie dort verachtet ſein noch ſchrankenloſes Streben die
Grenze. Dieſe Szene iſ

t

erſt in Goethes höchſtem Alter entſtanden;

Goethe verſicherte aber damals Eckermann, wie dieſer zuverläſſig
berichtet, d

ie Intention ſe
i

über dreißig Jahre alt: ſi
e fällt alſo

bereits in die Neunzigerjahre. Wir können das Motiv dieſes Idylls,
das dem Dichter aus den „Verwandlungen“ des Ovid ſeit ſeiner
Knabenzeit bekannt war, über „Dichtung und Wahrheit“, über das
Vorſpiel „Was wir bringen“ und über die „Wahlverwandtſchaften“
bis in ſeine Jugendſchriften zurückverfolgen. (Traumann, Goethes
„Fauſt“ 1

. Aufl., 2, 310.403.) Dieſes altvertraute Gewand hat der
dreißig Jahre zurückliegende Plan indeſſen erſt im letzten Augenblick
angezogen (Tagebücher 15, 59); er hatte bis dahin mit dem Greiſen
paar des Altertums nichts zu tun. (Mit Eckermann 2

. 5
. 1831;

6
.

6
.

1831.) Vielmehr mag ſich der von Ovid gezeichnete land
ſchaftliche Hintergrund der überſchwemmten ſumpfigen Flächen am
Fuße der Anhöhen a

n

der phrygiſchen Küſte in der Phantaſie
Goethes wohl mehr zufällig mit den bereits fertigen Szenen der
Trockenlegung des überfluteten Vorlandes der Dünenkette verbunden
haben. Urſprünglich beruhte der Plan nämlich auf dem Bilde von
Naboths Weinberg, von dem Mächtigen, der bei ſeinem Streben
nach Abrundung des eigenen Beſitzes den friedlichen Beſitz des
ſchwachen Nachbars nicht ſchont. Dies iſ

t

der Deutung zu entnehmen,

d
ie Mephiſtopheles „ad spectatores", alſo unverkennbar als Sprach

rohr des Dichters, dem Enteignungsbefehl Fauſts zuteil werden läßt:

Auch hier geſchieht, was längſt geſchah,

Denn Naboths Weinberg war ſchon da.

(Regum I. 21.)

Beſtätigt wird dieſe Auffaſſung durch das erwähnte Geſpräch

mit Eckermann vom 6
. Juni 1831, wo es heißt, Fauſt ſe
i

in ſeiner
Unzufriedenheit, die in ſeinem ſelbſtgeſchaffenen neuen Reiche a

n

ein
paar Linden, einer Hütte und einem Glöckchen Anſtoß nehme, d

ie

nicht ſein ſeien, dem König Ahab ähnlich, der nichts zu beſitzen
wähnte, wenn e

r

nicht auch den Weinberg Naboths hätte. Das Ur
motiv von dem in der Fülle verhungernden Fürſten müſſen wir aus
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der Durchdringung des alten bibliſchen und des neuen mythologi

ſchen Bildes in der fertigen Szene herausſchälen, um rückwärts zu
ſeiner

ſº
in unſerer Szene zu gelangen (vgl. Minor, Fauſt

1, 129f).
Auf dieſem Wege ſtoßen wir auf eine Zwiſchenſtufe: „Die

natürliche Tochter“. Dort ſucht der Sekretär das Streben des
Prinzen nach Mehrung ſeines Erbes vor der Hofmeiſterin zu recht
fertigen. Sie erklärt, der Prinz ſe

i

ohnedies e
in

reicher Fürſt und
werde e

s nach ſeines Vaters Tode im Ubermaß ſein. Der Verführer
erwidert:

Willkürlich handeln iſ
t

des Reichen Glück!

Er widerſpricht der Forderung der Natur,
Der Stimme des Geſetzes, der Vernunft . . .

Genug beſitzen hieße darben. Alles
Bedürfte man! . . .

Die Verſe entſtammen den Jahren um die Jahrhundertwende;

e
s

erſcheint aber ſicher, daß die zugrunde liegende Vorſtellung älter

iſ
t. Denn hier taucht das Motiv nur nebenbei auf, während ihm

im „Fauſt“ eine weſentliche Bedeutung zukommt. Solche Grundzüge

im „Fauſt“ ſind nicht zufällig am Wege aufgeleſen und in das
Gedicht eingefügt, ſondern ſi

e begleiten Goethe durchs Leben. Das
Bild des Landraubs iſt daher nicht aus der „Natürlichen Tochter“

in den „Fauſt“ übergegangen, ſondern zur Verwendung in dem
Revolutionsdrama aus der Schatzkammer der Fauſtmotive entliehen.

6
.

Zur Löſung der Frage, wie ſich das Motiv auf unſerer Ent
wicklungsſtufe der Fauſtdichtung verkörperte, dient uns als Weg
weiſer der Hinweis auf den norwegiſchen Prinzen Fortinbras. Von
deſſen Plänen auf kriegeriſche Rückeroberung der einſt von ſeinem
Vater im regelrechten Zweikampf an den Vater Hamlets rechtskräftig

verlorenen norwegiſchen Gebiete hören wir im Anfang der Tragödie;
ihr Schluß eröffnet ihm die Ausſicht, nachdem inzwiſchen das

däniſche Königshaus ausgeſtorben iſt, durch ſeine Wahl zum König

von Dänemark ſein Ziel auf rechtmäßigem Wege zu erreichen. Zur
Tat reifen dieſe Beſtrebungen innerhalb des Zeitraums der drama
tiſchen Handlung nicht; ihr gehört vielmehr allein eine einzige Tat
des Norwegers an: die Eroberung eines Grenzſtreifens von Polen.
Dieſen Feldzug tritt er an, da er zum erſten Male auftritt; in der
Schlußſzene kehrt e

r ſiegreich aus dieſem Kampf zurück.
Gerade die Zerſtückelung von Polen im Jahre 1772 war es

nun, wegen deren alle Welt in den Tönen flammender Entrüſtung
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den Preußenkönig verläſterte. Er galt als der Urheber dieſes an
geblichen Verbrechens gegen Recht und Menſchlichkeit, dieſer Schmach

für das geſittete Jahrhundert. Goethe hat ſich dieſer Strömung nicht
hingegeben; er ließ ſich in ſeiner Fritziſchen Geſinnung nicht irre
machen. In „Dichtung und Wahrheit“ übergeht er das Ereignis –
ſo wenig hatte es ihn berührt. Auch ſpäter hielt er ſich von der

Polenromantik frei, verteidigte ſogar ſchließlich im Jahre 1832 nach
der Niederwerfung des polniſchen Aufſtandes im Geſpräch, wohl aus
Widerſpruch gegen den Uberſchwang der Polenſchwärmer, aufs
heftigſte in Bauſch und Bogen die frühere Polenpolitik der preußi
ſchen Könige, da die Mächtigen der Erde, höheren Zwecken nach
gehend, an die Philiſtermoral nicht gebunden ſeien (Geſpräche 4,
425).

Immerhin hat ſich Goethe auch der anderen Seite der Frage

nicht verſchloſſen. Im Jahre 1820 entwarf er für die „Campagne
in Frankreich“ eine geſchichtlich-politiſche Einleitung, die ſpäter aus
ſeinem Nachlaß ans Licht gekommen iſt. Er erinnert an die Anfänge
der revolutionären Beſtrebungen an allen Orten und fährt fort:
„Dieſe Geſinnungen verbreiteten ſich um ſo eher, als man in dem
Betragen der nordiſchen Monarchen eben keine entſchiedene Sittlich
keit gewahr werden konnte. Polen wurde geteilt und wieder geteilt,

bis endlich nichts mehr davon übrig blieb.“ (Werke 33, 377.) So
wird auch in einem „Venetianiſchen Epigramm“, das gleichfalls von
der Veröffentlichung ausgeſchloſſen wurde, wenige Jahre nach dem
Tode Friedrichs (1790) d

ie

Kehrſeite ſeiner Taten hervorgehoben:

Helden, herrlich zu ſein, beſchädigen Tauſende. Tadelt
Nicht den Dichter, der auch wie ein Eroberer denkt.

Solche gelegentlichen politiſchen Außerungen liegen dem dich
teriſchen Kern von Goethes Weſen ſonſt fern; in den Jahren der
franzöſiſchen Revolution indeſſen, die, wie e

s

ihm ſchien, durch Er
ſchütterung der ſtaatlichen Ordnungen d

ie Grundlagen aller Bildung
auch in Deutſchland gefährdete, fühlte e

r

ſich von den politiſchen
Ereigniſſen beunruhigt und ſah ſich von dieſen Stimmungen zu den

erwähnten dramatiſchen Arbeiten gedrängt. Zudem hatte ihn der

Herbſt 1790 nach Schleſien ins Feldlager gezogen, und e
r hatte auf

einem Ausfluge von Tarnowitz nach Krakau und Wielicka weite
Strecken polniſchen Gebietes aus eigener Anſchauung kennen gelernt.

Als daher im Jahre 1793 die zweite Teilung Polens die Welt in

Bewegung ſetzte, konnte auch dieſes Ereignis nicht ſpurlos a
n ihm

vorübergehen, und e
r

bekundete ſeine Teilnahme a
n

der Förderung

der Bildung in den neuen preußiſchen Landesteilen alsbald in einem
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„Vorſchlag zur Einführung der deutſchen Sprache in Polen“). So
erſcheint es wohlbegründet, wenn das Teilungsjahr 1793 die Er
innerung an die erſte Teilung, die damals wieder in aller Munde
war, auch in Goethe wachrief, und wenn ihm jetzt das alte Naboth
Motiv unter dem Bilde Friedrichs und des machtloſen polniſchen
Staates vor Augen ſchwebte.
Die rechtloſe Ergreifung des benachbarten Landes zur Ab

rundung des eigenen Reiches iſ
t es
,

die den Geiſt vorerſt den Qualen
des läuternden Feuers preisgibt. Aber er predigt nicht tatenloſe Reue.
Das „Bravo“ des Beſchwörers, der Dank, den er dem Schwanenliede
des Verſchwindenden nachruft – ſi

e beweiſen, daß der Geiſt dem
Schuldbeladenen lebensbejahende Worte der Erlöſung geſpendet hat,
gegen die ſein Frevel klein erſcheint. Sie führen den Erlöſungs
bedürftigen auf den Höhenweg der Tat. Welcher Art dieſe Taten
ſind, lehrt uns der Schluß der Dichtung: ein Bild der ſchöpferiſchen
Wirkſamkeit des Königs in den neuen Landesteilen. Es ſind die
Taten des Aufbaues der erworbenen Gebiete, die Schöpfung von
korn- und gewerbereichem Neuland aus ihren Brüchen, Sümpfen

und Mooren, die Beſiedlung der einſt wüſten Flächen mit einem
Gewimmel ſchaffensfreudiger Menſchen.
Es kommt alſo nicht eine Vergeltung des Frevels in Frage,

ſondern die Wiederherſtellung des durch die Gewalttat geſtörten

Kosmos. Der Aufbau iſ
t

ein Sinnbild der inneren Läuterung. Durch
das Unrecht, durch die Regelwidrigkeit des Wollens und Handelns

iſ
t

das Ebenmaß der Seele, ſind ihre inneren Formgeſetze verletzt:

ſi
e

ſtellt ihre Schönheit im Symbol wieder her, indem die Perſön
lichkeit durch die Tat das verletzte Gut oder ein gleichwertiges neu
erſchafft, die durch geſetzwidriges Handeln geſtörte äußere Ordnung

aus dem eigenen Selbſt heraus ſchöpferiſch wieder hervorbringt.

Die Tadler des zweiten Teiles der Fauſtdichtung vermiſſen
vor allem eine Begründung dafür, daß Fauſt nach ſeinen Liebes
erfahrungen mit Gretchen und mit Helena, nach dem Beſuch der
Hexenküche und der beiden Walpurgisnächte, nach ſeinen Hexen
meiſtereien am Kaiſerhofe unvermittelt zu Beginn des vierten Aktes
als der Mann mächtigen Wollens und Schaffens im Bereiche der

Wirklichkeit vor uns ſteht. Die Wendung, die ihn auf dieſe Bahn
trieb, ſollte unſer Auftritt anſchaulich geſtalten. Goethe ließ ihn
fallen, wohl weil er mehr ein Einfall des Theaterdirektors war, der
Shakeſpeares Dramen für d

ie

Weimariſche Bühne einrichtete, als
eine Eingebung des Dichters. Uberdies mochten die klaſſiſch-äſtheti

*) Goethe-Jahrbuch 13,3 ff
. Vgl. zu dieſem ganzen Abſchnitt: R
.

F.

Arnold, Geſchichte der deutſchen Polenliteratur 1900, beſonders 59. 73. 171. 239 ff
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ſchen Anſchauungen und das Humanitätsideal, die Goethes Innen
welt damals beherrſchten, den Verfaſſer der „Entſagenden“ nicht
mehr befriedigen, als er im Greiſenalter zu der Aufgabe zurück
kehrte, ſeinen Helden vom Fühlen und Schauen zum Wirken und
Schaffen zu leiten. Das verworfene Bruchſtück belehrt uns indeſſen
darüber, daß Goethe die Notwendigkeit einer Begründung von Fauſts
innerer Wandlung anerkannte, und daß er die Lücke wohl nur des
halb offen ließ, weil ſich bei der endgültigen Geſtaltung der Geiſter
ſzene in den Jahren 1828 oder 1829 keine erwünſchte Eingebung

einſtellte.

Das Bild der Teilung Polens hatte ſich wohl deshalb be
ſonders empfohlen, weil es die Motive des Raubes, einer Hand
lung der Zerſtörung, und des Aufbaues miteinander verbindet.
Dieſes Doppelgeſicht des herrſcheriſchen Waltens tritt uns

ſechs Jahre nach der Entſtehung unſerer Szene in der „Achilleis“
entgegen. Hier klagt Athene, daß dem jugendlichen Siegeslauf ihres
Schützlings Achilles ein frühes Ende beſchieden, daß ihm die
ſchaffenden Jahre friedlichen Alters verſagt ſeien:

Ein fürſtlicher Mann iſ
t

ſo nötig auf Erden,
Daß die jüngere Wut, des wilden Zerſtörens Begierde
Sich als mächtiger Sinn, als ſchaffender, endlich beweiſe,
Der die Ordnung beſtimmt, nach welcher ſich Tauſende richten.
Nicht mehr gleicht der Vollendete dann dem ſtürmenden Ares,
Dem die Schlacht nur genügt, die männertötende! Nein, er
Gleicht dem Kroniden ſelbſt, von dem ausgehet die Wohlfahrt.
Städte zerſtört er nicht mehr, er baut ſie; fernem Geſtade
Führt er den Überfluß der Bürger zu; Küſten und Syrten
Wimmeln von neuem Volk, des Raums und der Nahruna begierig.

Auf die Anklänge dieſer Verſe a
n

das Schickſal Fauſts hat
bereits Friedrich Theodor Viſcher hingewieſen: ein leidenſchaftlicher
Stürmer endet mit Bauen und Wirken. Nicht beachtet hat man in
deſſen, daß die Verſe ein getreues Spiegelbild vom Leben und von
den Taten Friedrichs bieten. Die erſte Hälfte ſeiner Regierungszeit

war von Kriegen, Eroberungen und Zerſtörung erfüllt; di
e

zweite Hälfte
vom ſchöpferiſchen Walten landesväterlicher Fürſorge. Der Theorie
des Polizeiſtaates und ihrer Anſchauung von obrigkeitlicher Wohl
fahrtspflege gemäß wies er von oben jedem Zweige des privaten

Wirſchaftslebens – Handel, Gewerbe, Ackerbau, Geldumlauf, Güter
verkehr – zwangsläufig die Bahn, ſo

,

gleich dem Lenker der Welt,

die Lebensordnung für alle beſtimmend. Als Anhänger des Mer
kantilſyſtems war er vor allem darauf bedacht, einen das Bedürfnis
des inneren Marktes überſteigenden Überſchuß der Manufakturen zu

erzielen, um ihn ins Ausland zu leiten. Den Hauptruhm ſeiner
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Friedenstätigkeit aber bildet der Wiederaufbau der im Kriege von
den Ruſſen verheerten Gebiete Pommerns und der Neumark ſowie
der vor der Erwerbung Weſtpreußens in den inneren Wirren Polens
verfallenen Städte wie Bromberg und Culm. Hand in Hand mit dem
Aufbau ging die innere Koloniſation dieſer Landesteile, ihre Be
ſiedlung mit „neuem Volk“. So trifft die Schilderung der Athene
Zug für Zug auf Friedrich II

.
zu wie auf keinen anderen Herrſcher

der Geſchichte. Der Schauplatz der „Achilleis“ a
n

den Küſten und
Syrten des Mittelmeers darf uns alſo nicht darin irre machen, in

dem fremden Rahmen das Antlitz des Alten Fritzen zu erkennen.

Die Verſe der „Achilleis“ entſtammen dem Jahre 1799. In
demſelben Jahre ſcheint Goethe auch Szenen von Fauſts letzten
Erdentagen entworfen und ſich dabei dafür entſchieden zu haben, d

ie

Tragödie in zwei Teile zu zerlegen. Es iſ
t ausgeſchloſſen, wie

Pniower treffend hervorhebt, daß erſt jetzt das in der „Achilleis“
flüchtig auftauchende Motiv aus dem Epos in die Lebensdichtung
Goethes eingefloſſen ſei. Denn e

s handelt ſich hier um das Haupt
problem für die Fortſetzung der Tragödie, um den Ausgang der
Erdenlaufbahn des Helden, und dieſer Schluß muß bei der Wieder
aufnahme der Arbeit am „Fauſt“ im Sommer 1797 bereits feſt
geſtanden haben (Gräf, 4

, 215; Pniower 295). Das Verhältnis
liegt alſo hier ebenſo wie bei dem raubgierigen Prinzen aus der
„Natürlichen Tochter“: auch das Bild des Zerſtörers und Auf
bauers in der „Achilleis“ war bereits früher als Fauſtmotiv vor
handen. So findet e

s

auch in der Entſtehungsgeſchichte der Dich
tung eine Beſtätigung, wenn wir in dem Bruchſtück vom Jahre 1793
aus den Worten des Geiſtes den Ruf zur ſchaffenden Herrſchertat
heraushören. Wir können das Motiv aber in dem Werdegang des
Dramas noch weiter zurückverfolgen.

7
.

Der Gedanke iſ
t

nicht neu, daß Goethes Phantaſie durch die
friedlichen Eroberungen des Alten Fritzen in Weſtpreußen zu der
Geſtaltung von Fauſts Wirken als Neulandsſchöpfer angeregt worden
ſei. In ſeinen „Bildern aus deutſcher Vergangenheit“ (1862. 4,408)
nennt Guſtav Freytag Friedrich II

.

einen unfreiwilligen Mitarbeiter

a
n

Goethes Jugenddrama „Götz“ und fährt fort: „Als Goethe,
ſelbſt ein Greis, ſein letztes Drama ſchloß, d

a ſtieg ihm wieder die

Geſtalt des alten Königs in ſein Gedicht hernieder, und ſein Fauſt
verwandelte ſich in den ruhelos ſchaffenden, rückſichtslos heiſchenden
Herrn, der a

n

der Weichſel durch das Sumpfland ſeine Kanäle
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zieht.“ Dieſe Vermutung Freytags hat allgemeine Zuſtimmung
gefunden: ihr folgen, ohne Prüfung ihrer Berechtigung, neben
Treitſchke nach dem Vorgang von Loepers wohl alle neuen Erläuterer
der Dichtung. Die Annahme unterliegt indeſſen ſo

,

wie ſi
e aus

geſprochen iſt, erheblichen Bedenken.

Denn am Schluß ſeines Lebens war für Goethe der Preußen
könig nicht mehr das ſelbſterlebte Symbol für den Helden der Ge
ſchichte; ſeine Geſtalt war ſeit einem Vierteljahrhundert im Herzen
des Dichters abgelöſt durch die ungeheure Erſcheinung Napoleons.

Volkstum und Völkerhaß galten ihm dabei gleich; nicht den deut
ſchen Nationalhelden hatte er in Friedrich verehrt, ſondern die ein
gefleiſchte Naturkraft (Geſpräche 2,312), d

ie willensmächtig d
ie

Geſetze

ihres Weſens in der eigenen Umwelt des Dichters anſchaulich ver
körperte. So mußte die aufgehende Sonne Bonapartes den Stern
des Königs überſtrahlen und deſſen Erinnerungsbild mehr und mehr

in Goethes Seele auslöſchen. Ebenſowenig paſſen auch Fauſts letzte
Worte in den Mund des herriſchen Königs. „Auf freiem Grund
mit freiem Volke ſtehn“: der aufgeklärte Deſpot, der alles ſelbſt zu

regeln für Pflicht hielt, er hätte zu dieſer Utopie bitter gelächelt.

Wie wenig ſtimmt ſchließlich der große Zug der Dünenlandſchaft
und der Blick über die unermeßliche Meeresfläche zu den engen

Verhältniſſen der polniſchen Erwerbungen!

Ich brauche es nicht auszuſprechen, daß dieſe Schwierigkeiten der
Deutung für uns nicht mehr beſtehen. Wir wiſſen, daß Goethe das
Bild von Fauſts Ende nicht, wie Guſtav Freytag meint, als Greis,
ſondern in ſeiner „beſten Zeit“ geſchaffen hat, als Napoleon noch
kaum in ſeinen Geſichtskreis getreten war, daß die ſozialen Züge,

die bei Goethe zum erſten Male in den „Wanderjahren“ (1821)
auftreten, erſt ſpät in dieſes Bild eingefloſſen ſind, und daß ſich die
Sümpfe Weſtpreußens in der „Achilleis“ zu einer klaſſiſchen Küſten
landſchaft gewandelt haben, von weiterer Steigerung der Szenen
aus ſpäteren Quellen zu ſchweigen.

Aber Guſtav Freytag, der im Jahre 1862 ſeine Vermutung
ausſprach, kannte die damals noch unerforſchte Entwicklungsgeſchichte

der Dichtung nicht, und e
s

bedarf einer beſonderen Erklärung, wie

e
r aus dem Bildnis des ſozial geſinnten Fürſten am fernen Geſtade

d
ie

vertrauten Züge des Alten Fritzen herausleſen konnte.
Dieſes Rätſel löſt ſich auf, wenn Goethe und Guſtav Freytag

den Stoff für ihr Bild von Friedrichs Aufbau- und Siedlungstätig

keit aus derſelben Quelle geſchöpft haben. Ich glaube dieſe Quelle

in dem b
e
i

Johann Gottlob Imman. Breitkopf in Leipzig ohne
Nennung des Verfaſſers im Jahre 1782 erſchienenen Buche: „Leben
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[des Franz Balthaſar Schönberg von Brenkenhof“ gefunden zu
haben. Wie wir dem „Neuen Teutſchen Merkur vom Jahre 1802“
(S. 233) entnehmen, ſtammte „die damals mit verdientem Beifall
aufgenommene freimütige Biographie“ aus der Feder des Dichters
und Aſthetikers Auguſt Gottlieb Meißner (1753–1807). Ihre Ver
wendung für die „Bilder aus der deutſchen Vergangenheit“ iſ

t

freilich nicht ſtreng zu erweiſen; e
s iſ
t

aber nach dem Inhalt des
Kapitels „Aus dem Staate Friedrichs des Großen“ (4

,

396 ff.) kaum

zu bezweifeln, daß Freytag für ſeine Darſtellung auch dieſe wichtige
Quelle benützt hat und durch ſi

e unwillkürlich auf die Ahnlichkeit
zwiſchen dem Wirken Friedrichs und Fauſts aufmerkſam geworden

iſt!). Sicher dagegen iſt e
s,

daß Goethe das kleine Werk geleſen hat.
Laut freundlicher Auskunft der Leitung des Goethe-Nationalmuſeums

in Weimar hat er das Buch beſeſſen. Zwar iſt es heute nicht mehr

in ſeiner Bücherei vorhanden; e
s iſ
t

indeſſen in dem von ſeinem
Sekretär Kräuter handſchriftlich aufgeſtellten Beſtandsverzeichnis auf
geführt. Auch mußte Goethe ſowohl für den Verfaſſer und für den
Helden der Lebensbeſchreibung als auch für deren ſachlichen Inhalt
beſonderes Intereſſe haben. Denn Meißner war Goethe perſönlich
bekannt, und ſein Roman „Alcibiades“ wie ſeine Zeitſchrift „Apollo“

wurden von den Keniendichtern verewigt (Werke 5 , 258. 284;
Geſpräche 1

,

103). Ungleichbedeutender als dieſer ſeinerzeit beliebte
Vielſchreiber iſ

t

der Held ſeiner Lebensbeſchreibung.

Friedrich v. Brenkenhof (1723–1780) war als Page in den
Dienſt des Fürſten Leopold von Deſſau gekommen und hatte unter
dieſem, unter ſeinem Sohne und zuletzt unter ſeinem Enkel, dem von
Goethe hochgeſchätzten Fürſten Leopold Friedrich Franz, dem Er
bauer des Wörlitzer Parks, die einflußreichſten Stellungen des
Landes eingenommen, bis er von Friedrich dem Großen wegen ſeiner
Verdienſte um die Beſchaffung von Vorräten für deſſen Heer bei
den Gewaltmärſchen vor der Schlacht b

e
i

Torgau in den Preußi
ſchen Staatsdienſt hinübergezogen wurde. Es iſ

t

daher bei den

freundſchaftlichen Beziehungen zwiſchen den Höfen von Weimar und
Deſſau recht wahrſcheinlich, daß der Weimariſche Staatsminiſter

1
)

Guſtav Freytag zitiert zu dieſem Kapitel di
e

Schriften von Roscius,
Weſtpreußen von 1772–1827. Marienwerder 1828 und Uber Weſtpreußen.
Marienwerder 1832, ſowie von Hans Ludwig v. Held, Das geprieſene Preußen.
1802. Held berichtet S. 18 und 4

1

über Brenkenhofs Wirken, ohne deſſen Namen

zu erwähnen; Roscius nennt zwar in der älteren Schrift auf S. 183 und in

der jüngeren auf S. 11 Brenkenhof als das Organ des Königs beim Wieder
aufbau, ohne indeſſen Meißners Schrift zu zitieren. Eine tiefere Aufklärung
könnte daher nur eine Nachforſchung in Freytags handſchriftlichem Nachlaß ge
währen, dieſe Arbeit liegt indeſſen außerhalb des Rahmens unſerer Aufgabe.
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bereits bei ſeinen Beſuchen in Deſſau manches von der ſegensreichen
Verwaltungstätigkeit des früheren Kammerpräſidenten, deſſen Name
inzwiſchen allbekannt geworden war, gehört hatte, ehe deſſen Lebens
beſchreibung in ſeinen Beſitz kam.
Dieſe mußte Goethe auf das lebhafteſte feſſeln und war wohl

geeignet, ſeine Phantaſie dazu anzuregen, einen Landſchöpfer größten

Stils zu geſtalten. Für die dichteriſche Formung dieſes Bildes mußte
es belanglos ſein, daß die ſchöpferiſchen Züge in dem Vorbild teils
an dem König ſelbſt, teils an deſſen Helfer hafteten. Wollte doch
Goethe weder d

ie

eine noch die andere dieſer geſchichtlichen Figuren
nachzeichnen, ſondern e

in Phantaſiebild ſeines Helden Fauſt auf der
Höhe ſeines Wirkens geſtalten, ſo daß ſich d

ie Motive aus Meißners
Schrift, gleichgültig o

b

ſi
e

dem Helden der Biographie oder
deſſen Landesherrn angehörten, in einer einzigen Geſtalt verkörpern

konnten!).

Inwieweit das Brenkenhofbuch als Fauſtguelle anzuſehen iſ
t,

kann nur ein Geſamtbild erweiſen, wie e
s die Schrift ſelbſt bietet. Hier

ſe
i

nur weniges hervorgehoben. Schon die Schilderung des Mannes,

den der Verfaſſer „unter die tätigſten Menſchen, die jemals gelebt

haben“ (S. 174), rechnet, konnte in Goethe das Fauſtproblem an
klingen laſſen. Nachdem Meißner die Verdienſte ſeines Helden um

den Wiederaufbau Pommerns und d
e
r

Neumark nach d
e
r

ruſſiſchen
Beſetzung im Siebenjährigen Kriege und die Beſiedlung dieſer Gebiete
mit mehr als 170.000 neuen Bewohnern geſchildert, fährt er fort:
„Doch Brenkenhofs Beſtimmung war nicht bloß, einem verödeten
Land Fruchtbarkeit und Bevölkerung, eingeäſcherten Städten ihren
ehemaligen Glanz und nahrungsloſen Gegenden Handel und Wandel
wiederzugeben. E

r

ſollte auch aus Sumpf und Moor blühende
Gefilde neu hervorgehen heißen und ſeinem Monarchen mitten im

Bezirk ſeiner Staaten ein neues Gebiete verſchaffen.“ Hierauf beſchreibt

e
r

die großartige Wirkſamkeit Brenkenhofs durch Trockenlegung und
Urbarmachung der weiten Bruchgebiete a

n

der Warthe und Netze.
An dieſe Gewinnung von Neuland reiht ſich, wie im „Fauſt“, das
Hauptwerk: ein Kanal. Es iſt der Schiffahrtsweg, der, in den Jahren
1773/74 alsbald nach der erſten Teilung Polens in den neu
erworbenen Landesteilen angelegt, auf einer Strecke von 3

6 Kilo
metern d

ie Brahe mit d
e
r

Netze, alſo d
ie

Weichſel mit d
e
r

Oder
verbindet. Bei der Schilderung dieſes Werkes berichtet Meißner auf

1
)

Über d
ie Verbindung der Geſtalten des ſterbenden Moſes und des

ſterbenden Friedrich II
.
in Goethes Phantaſie und über d
ie Beziehung dieſer

Verbindung zu Fauſts Ende vgl. Konrad Burdach, Fauſt und Moſes. 1912.
S. 367. 787.
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wenigen Seiten (100–107) eine Reihe von Einzelheiten, d
ie un

mittelbar a
n

die Fauſtdichtung erinnern. Fauſt kommt durch einen
äußeren Zufall zu ſeinem Entſchluß: Bei ſeiner Luftfahrt fällt ſein
Blick aus der Höhe hinab auf das unfruchtbare Geſtade, und e

r

faßt unvermittelt den Entſchluß, e
s in Neuland umzuwandeln.

Ahnlich erzählt Meißner, wie Brenkenhof zufällig bei Bromberg

auf einen Hügel hinaufgeritten und durch einen Blick von dieſer
Höhe auf das Flußnetz zu ſeinen Füßen auf das Kanalprojekt
gekommen ſei. Auffallend iſ

t,

daß Brenkenhof ebenſo wie Fauſt
dabei nicht von wirtſchaftlichen Erwägungen, ſondern von einer
Gefühlsregung geleitet wird. Fauſt „verdroß“ e

s,

der wüſten

Strecken widerlich Gebiet zu überblicken, das die hinabrollende

Flut dem Auge bloßlegt; die Unfruchtbarkeit dieſer Naturerſcheinung
konnte ihn „zur Verzweiflung beängſtigen“. Ebenſo betont Meißner
wiederholt: „Unmöglich konnte Brenkenhof, der ſelbſt nie müßige
Mann, einen ſolchen weiten Raum ganz müßig und ungenützt
erblicken“ (S. 81) und „daß für Brenkenhofs Auge kein unan
genehmerer traurigerer Anblick ſich denken ließ als eine öde, un
genützte Gegend“ (S. 99). Ein hervorſtechender Zug in Fauſts
letztem Wirken iſ

t

d
ie Eile, womit er ſeinen Kanalplan betreibt,

d
ie

ſich beſonders auch in der Anwerbung der Arbeiter kundgibt:

Wie e
s

auch möglich ſei,

Arbeiter ſchaffe Meng' auf Menge,
Ermuntre durch Genuß und Strenge,
Bezahle, locke, preſſe bei!
Mit jedem Tage will ic

h

Nachricht haben,

Wie ſich verlängt der unternommene Graben.

Ebenſo hebt Meißner die „erſtaunenswürdige Geſchwindigkeit,

in welcher Brenkenhof den Kanal auf königlichen Befehl zuſtande
bringt“, hervor. Brenkenhof macht zunächſt geltend, e

r

ſehe nicht
ein, wo man die dazu erforderlichen Leute herbekommen würde,

wofern mit dieſer Arbeit ſehr geeilt werden ſollte. „Doch Seine
Majeſtät entgegneten, daß ſobald e

s nur möglich zu machen ſei, die

Koſten nicht geſchont werden ſollten, und e
r ſich übrigens in Abſicht.

der Arbeitsleute auf di
e

vielen Verbindungeu verlaſſe, die Brenkenhof

in verſchiedenen Gegenden und Ländern habe.“ Der König ſtellte
nun Reiterei für den Bau zur Verfügung, beſchlagnahmte gewaltſam
alles auf der Brahe geflößte Holz zum Schleußenbau, wies faſt
700.000 Taler Baugelder a

n

und „ließ ſo gemeſſene Befehle
ergehen, daß man leicht einſehen konnte, wieviel ihm a

n

der Aus
führung des Entwurfs gelegen ſei“. Brenkenhof verſchrieb unverzüglich

aus Sachſen, Anhalt, Böhmen, Thüringen und allen Teilen Deutſch

25Vol. 24
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lands Arbeiter und vollendete in 16 Monaten das Werk, ſo daß
ſchon im Jahre 1775 222 Schiffe den Kanal durchlaufen konnten.
Der Erbauer ſelbſt aber war mit dieſer Überſtürzung keines

wegs einverſtanden und gab dem rückſichtsloſen Drängen des Königs

die Schuld, daß mangels jeglicher Vorbereitung 1500 Menſchen bei
der Arbeit ihr Grab fanden. Dasſelbe Motiv finden wir bei Goethe,
wenn Baucis Fauſt wegen ſeiner Gottloſigkeit anklagt:

Menſchenopfer mußten bluten,

Nachts erſcholl des Jammers Qual;
Meerab floſſen Feuergluten,
Morgens war es ein Kanal.

Wie Erich Schmidt (Jubiläumsausgabe 14, 388f.) ausführt,
muß man dieſe Stelle aus der Hülle von Zauberei und Aberglauben
herausſchälen, die ſeit dem Vorſpiel „Was wir bringen“ die Geſtalt
der Baucis in Goethes Phantaſie umgibt, um zu dem wahren Sinne
der Verſe durchzudringen: das ſchonungsloſe Aufgebot aller Kräfte
fordert Menſchenopfer.

Selbſt den Spott des Mephiſtopheles, Fauſt bereite mit ſeinen
Dämmen und Buhnen dem Waſſerteufel Neptun einen großen
Schmaus, finden wir bei Meißner wieder. Er entrüſtet ſich darüber,
daß die Wirkſamkeit ſeines Helden nicht von allem Tadel und
bitteren Einwürfen freigeblieben ſei, beſonders hätten auch einige

allen ſeinen Einrichtungen im voraus eine kurze Dauer prophezeit

(S. 91).
Schließlich ſe

i

neben dieſen auffälligen Einzelzügen noch auf
einen allgemeinen Geſichtspunkt hingewieſen. Brenkenhof war kein
Techniker, ſondern ein Mann der Organiſation der Arbeit; dem
gemäß läßt Meißner in ſeiner Schrift alle techniſchen Fragen un
berührt. Auch bei Goethe fällt auf, daß, entgegen ſeiner ſonſtigen
Gegenſtändlichkeit, die Polder- und Kanalarbeiten nicht eigentlich

geſehen ſind, daß ſi
e nur durch allgemeine Begriffe angedeutet

werden. Es iſt möglich, daß dieſer Mangel nicht ſowohl auf einem
Nachlaſſen der Geſtaltungskraft im Alter als auf dem bildloſen
Charakter der Lebensbeſchreibung im Gegenſtändlichen beruht, die

ſeiner Phantaſie in dieſer Richtung keine Nahrung bot.

8
.

Meißners Schrift konnte nur deshalb auf die Entwicklung

des „Fauſt“ einwirken, weil die Herrſchergeſtalt Friedrichs bereits
zuvor im Innern des Dichters lebte. Der König war der Äſeiner Knaben- und Jünglingsjahre; als geiſtige Macht, d

ie

ſeine
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Entwicklung mitbeſtimmend beeinflußte, hat er ihn in „Dichtung

und Wahrheit“ gezeichnet. Ebenſo zeugen ſeine Briefe der erſten
zehn Weimarer Jahre, beſonders auch ſeine Berichte aus Berlin
und Potsdam, wo er während Friedrichs Abweſenheit deſſen Umwelt
ſah, im allgemeinen von der Fortdauer ſeiner Verehrung für den
„alten Löwen“, wenn auch manche dieſer Außerungen unter den
politiſchen und höfiſchen Einwirkungen des Tages wechſelnde Stim
mungen widerſpiegeln.

Sicher hat Meißners Schrift das Bild des Alten Fritzen in
Goethes Seele gemodelt. Zwar hat der Dichter das pſychologiſch
recht farbloſe Werk ſchwerlich als Bild einer Menſchenſeele geſchätzt;
es mußte aber ſtofflich ſeinen Anteil als Verwaltungsbeamter erwecken,

zumal ſich die damals auf den Weimariſchen Kammergütern von dem
Engländer Batty unter ſeiner Leitung durchgeführten Bodenver
beſſerungen durch neuartige Berieſelungsanlagen mit wichtigen Seiten
des Wiederaufbaues im preußiſchen Oſten berührten. Gerade dadurch
aber war die Schrift geeignet, in Goethes Innerem den Helden des
Krieges und der Staatskunſt in den Landſchöpfer und Koloniſator
zu verwandeln.

So nahm Goethe nach Italien von dem Könige das Bild des
aufbauenden Fürſten mit ſich, das ſich hier nach deſſen Tode zu
einer Phantaſiegeſtalt von übergewaltiger Größe ſteigerte.

Seit welchem Zeitpunkte ein Strom aus Friedrichs Seele den
Willen zur Tat in Fauſts Adern goß, iſ

t aus dem Uberlieferten
nicht unmittelbar erſichtlich. Der Szenenentwurf, der den Geiſt des
Königs heraufbeſchwört, läßt indeſſen darauf ſchließen, daß der
Schluß von Fauſts Erdenleben dem Dichter im weſentlichen bereits

im Jahre 1793 in ähnlichen Umriſſen vorſchwebte, wie die fertige
Dichtung ſi

e

darbietet. Wir dürfen daher vermuten, daß in der
Einbildungskraft Goethes Friedrichs Erinnerungsbild und Fauſts
Phantaſiegeſtalt ſchon in Italien in den erſten Jahren nach dem
Ableben des Königs miteinander verſchmolzen. So konnte beim
zweiten Aufenthalt in Rom, wie die „Italieniſche Reiſe“ unterm

1
. März 1788 wohl zuverläſſig berichtet, der Plan zu Fauſt gemacht

werden und Goethe hoffen, daß ihm dieſe Operation geglückt ſe
i

und

das Werk kurz vor ſeiner Heimkehr vollendet ſein werde.
Als Goethe dann zehn Jahre ſpäter daran ging, das „Frag

ment“ zu vollenden, ſchrieb ihm Schiller, der in den Plan eingeweiht
war, es gehöre ſich, daß Fauſt in das handelnde Leben geführt werde,

und Goethe antwortete, dieſe Bemerkung treffe, wie es natürlich ſei,

mit ſeinen Vorſätzen und Plänen recht gut zuſammen (Pniower,

Fauſt Nr. 85. 99. 101). Dies zeigt, daß d
ie Wendung des Helden



382 W. Hertz, Fauſt und Friedrich der Große.

zur Tat nicht auf Schillers Einfluß, ſondern auf Goethes eigene
Eingebung zurückzuführen iſ

t,

wie e
r

ſi
e

in dem römiſchen Plan
von 1788 feſtgelegt hatte.
Dieſer Plan iſ

t uns nicht erhalten; wir können daher ſeine
urſprünglichen Teile von dem ſpäter Eingefloſſenen nicht mit Be
ſtimmtheit ſondern. Sicher iſt nur, daß wir den Entſagungsgedanken

und die Geſellſchaftsauffaſſung der „Wanderjahre“ wie die Steigerun

zum philoſophiſchen Weltgedicht durch den „Prolog im Himmel“ Ä

fernzuhalten haben.

Auf d
ie Gefahr hin, dieſen oder jenen Zug aus der nächſten

Entwicklungsſtufe der Dichtung hier vorwegzunehmen, ſehen wir jetzt
Umriſſe wie dieſe hervortreten: Fauſt ſoll nicht ſcheitern, ſondern
ſich im irdiſchen Daſein vollenden. Das lehrt ſchon die angeführte
Stelle der „Achilleis“, wo der aufbauende Fürſt ausdrücklich als
„der Vollendete“ bezeichnet wird). Seine Entſagung iſt nicht Verzicht
auf die erſtrebte Allſeitigkeit und Ganzheit der Perſönlichkeit, ſondern
Überwindung des Strebens nach Lebensgenuß von außen, Über
windung alſo lebenshemmender Kräfte zugunſten der Befreiung und
Entfaltung der ureigenen Mächte des Selbſt zum Schöpfungs
genuſſe von innen. Der hundertjährige Fauſt wehrt willensmächtig

d
ie Sorge ab, deren Hemmungen den Menſchengeiſt vom Wege zur

Höhe abdrängen. Blind und taub gegen alle äußeren Reize fühlt

e
r

ſich im Innerſten von urtümlichſter Schöpfungskraft durchdrungen.

Seinen einſt bild- und geſtaltlos ſchwärmenden Seelenkräften hat
das Erlebnis der Helena Maß und Grenze verliehen. So wird e

r in

bildneriſchem Wirken ſeine geiſtige Form zeugend in d
ie chaotiſche

Öde ergießen, das tote Land zur lebendig-organiſchen Landſchaft
umſchaffend, und im ſinnlich greifbaren Gebild als einem Symbol

ſeines Selbſt die klaſſiſche Vollendung ſeines Strebens erreichen?).

! Wir ſtehen in dem Zeitraum, worin Goethe vorübergehend den Jenſeits
und Unſterblichkeitsglauben ablehnte. (Sarauw, Die Entſtehungsgeſchichte des
Goethiſchen Fauſt. Kopenhagen 1918. S

.

7
8

ff.) Wenn e
r

trotzdem den Geiſt
des Fortinbras – wie deſſen Vorbild, den Geiſt des alten Hamlet bei Shake
ſpeare – den Qualen des läuternden Feuers preisgibt, ſo verwendet e

r

hier als
Theaterdirektor rein äußerlich eine Vorſtellung, die ihm das engliſche Muſter a

n

die Hand gab.

*) Vgl. dazu unter anderem „Wanderjahre“ I, 2
: „Es ſollte mich wundern,

wenn der Geiſt, der vor Jahrhunderten in dieſer Bergöde ſo gewaltig wirkte und
einen ſo mächtigen Körper von Gebäuden, Beſitzungen und Rechten a

n

ſich zog, . . .

wenn e
r

nicht auch aus dieſen Trümmern noch ſeine Lebenskraft auf ein lebendiges
Weſen ausübte.“ Ferner: „Maximen und Reflexionen“ Nr. 643.
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9.

Hat der Dichter mit dieſem Bilde der letzten Erdentage Fauſts
dem großen Preußenkönig e

in

Denkmal geſetzt? Goethe auf der Höhe
ſeines Klaſſizismus hat um die Jahrhundertwende dieſe Frage

mittelbar bejaht. In ſeinem Nachlaß findet ſich eine Handſchrift mit
folgender Bemerkung: „Friedrich der Zweite zu Pferd nach Chodo
wiecki iſt, in Zinn gemalt, in Nürnberg zu haben; gewöhnlich führt

e
r

die Soldaten der Kinder a
n

und iſ
t

auch d
a

noch ehrwürdig.

Ich möchte ihn aber auf ähnliche Weiſe weder in Lebensgröße,
noch weniger koloſſal mit Augen ſehen. Zeichnet doch eure patriotiſchen
Gegenſtände! Einen König, der auf der Brunnenröhre ſitzt und
denkt! Ja wenn ihr ſeine Gedanken zeichnen könntet! Ein ſolcher
König hat mit eurer bildenden Kunſt nichts zu tun; e

r ſoll nur

im Geiſt und der Wahrheit verehrt werden“ („Maximen und
Reflexionen“ 1353f).
Dieſer Zornesausbruch beruht auf Goethes Auseinanderſetzung

mit dem Bildhauer Schadow über das geplante Reiterdenkmal Friedrichs
Unter den Linden in Berlin. Friedrich Wilhelm III. wünſchte e

s völlig
naturgetreu: porträtähnlich und in hiſtoriſch einwandfreier Uniform.
Dagegen wendet ſich Goethe: „In Berlin ſcheint der Naturalismus
mit der Wirklichkeits- und Nützlichkeitsforderung zu Hauſe zu ſein.

Poeſie wird durch Geſchichte, Charakter und Ideal durch Porträt,
ſymboliſche Behandlung durch Allegorie, das allgemein Menſchliche
durchs Vaterländiſche verdrängt. Vielleicht überzeugt man ſich bald,

daß e
s keine patriotiſche Kunſt und keine patriotiſche Wiſſenſchaft

gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen Welt an“
(Werke 48, 23). Goethe ſagt alſo, die Kunſt der ideenfremden
Abſchreiber der Natur ſe

i

für Zinnſoldaten gut, nicht aber für die
Verherrlichung des Königs. Das ſe

i

Aufgabe einer anderen Kunſt:
der Kunſt der Griechen und der Erneuerer ihres hohen ſymboliſchen

Stils. Von der Zufallsfarbe der Zeit, des Ortes und der Umwelt
entkleidet, ſolle ein Sinnbild des heldiſchen Herrſchers entſtehen,
allen Zeiten und der ganzen Welt angehörend.

Eine ſolche zeitloſe Geſtalt des fürſtlichen Tat- und Willens
menſchen hat Goethe in ſeinem Weltgedicht gebildet. Mit dem Wirken
des alten Fauſt und mit ſeinen Abſchiedsworten:

Es kann d
ie Spur von meinen Erdentagen

Nicht in Aonen untergehn

hat nach ſeinem Sinne der deutſche Dichter dem deutſchen Helden
ein Denkmal errichtet.
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Ueue Schellingiana.
Mitgeteilt von Otto Braun!).

Meine Arbeiten zur Herausgabe und wiſſenſchaftlichen Ausbeutung

von Schellings Nachlaß waren ſeit 1914 ins Stocken geraten. Zu
nächſt unterbrachen Kriegsdienſt und Kriegshilfsdienſt in mannig

facher Form den Gang der Studien, dann kam Tätigkeit für die
Intervention in der Schweiz und in Holland, dann d

ie bewegte Zeit
der Revolution und ihre Folgen – endlich meine Berufung nach
Baſel mit ihren neuen Pflichten und ſtärkerer Betonung der Päda
gogik. So kann ic

h

erſt jetzt allmählich wieder darangehen, d
ie

hoch

geſpannten Schelling-Arbeiten aufzunehmen und hoffentlich in einigen

Jahren zu Ende zu führen. Im folgenden ſollen zwei geſchloſſene
Briefgruppen, d

ie weitere Teilnahme beanſpruchen können, vorgelegt
werden, die noch ungedruckten Briefe Schellings a

n A
.

W. Schlegel
und die Briefe, die ſich über Schellings zweite Berufung nach Jena
1816 drehen. Die erſte Gruppe iſ

t

entnommen dem Faszikel „A. W.
Schlegels Briefwechſel 20, öffentliche Bibliothek Dresden“ – für

d
ie Überlaſſung zum Abdruck ſe
i

auch hier gedankt. Ich konnte d
ie

Briefe ſchon 1912/13 in Münſter kopieren, habe ſi
e

aber jetzt noch

einmal im Original zum Vergleichen hier gehabt. – Die andere
Gruppe iſ

t

zum Teil dem Schellingſchen Nachlaß entnommen (Briefe
Eichſtädts a

n Schelling 12. I.
,

26. I, 1. III. 1816), zum andern
Teil verdanke ic

h

ſi
e

dem Finderglück und der Freundlichkeit von
Herrn Schuldirektor Dr. Wilh. Rudloff, Rodewiſch i. Vogtl. – er
hatte ſi

e mir bereits 1914 zugänglich gemacht und mir die Ab
ſchriften jetzt erneut zur Drucklegung überlaſſen. Die Originale

konnte ic
h

nicht einſehen, muß alſo für die Richtigkeit der Leſungen

Herrn Dr. Rudloff vertrauen. Der berühmte Brief Goethes a
n

den

Miniſter Voigt vom 27. Oktober 1816 gehört auch in dieſe Reihe
und fand ſich auch unter den Abſchriften, die mir zugingen; ebenſo
die Briefe Schellings a

n

Eichſtädt 8
. II
.

1816 (Plitt II
,

367) und

a
n

den Bruder (Plitt II
,

365). Die Dokumente ſprechen für ſich
ſelbſt und bedürfen keiner allgemeinen Erklärung.

1
) Der Herausgeber, Profeſſor der Philoſophie a
n

der Univerſität Baſel,

iſ
t

bald nach Einlieferung dieſer Arbeit geſtorben. Wir behalten uns eine Würdi
gung ſeiner Wirkſamkeit für eines der nächſten Hefte unſerer Zeitſchrift vor.

Die Redaktion.
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I. Briefe von Schelling an R. AG. Schlegel.

1.
Boklet d. 6t. Jul. 1800.

Vor wenig Tagen bin ic
h

von meiner Reiſe nach Schwaben hierher zurück
ekommen, und habe Carolinen vollkommen hergeſtellt, dagegen aber Auguſten
rank gefunden. Doch wird ſi

e in wenig Tagen ſo weitÄ ſeyn, daß wir
nachÄ zurückkehren können!).
Ich würde Ihnen gleich von Schwaben aus geantwortet haben, wenn ic

h

nicht anfangs zu ſehr beſchäftigt, u
.

weiterhin zu ſehr zerſtreut geweſen. Ich
habe dort nicht nur das zweite Heft des Journals?), ſondern auch einen Anfang
meines Gedichtes ausgearbeitet*). Ich Ä die Mythologie gefunden zu haben,

welche allein alle Ideen in ſich dargeſtellt enthält, welche ic
h

darzuſtellen wünſche,

und ſobald ic
h

nur ſelbſt die erſten Gedanken weiter verfolgt habe, werde ic
h

Ihnen darüber ſchreiben“). Caroline ſagt mir, Sie hätten den Pfarrer ver
langt*). Ich bedaure, daß es nun wahrſcheinl. zu ſpät ſeyn wird, ſonſt würde ic

h

ihn ſogl. beilegen. Ich werde ihn nun wahrſcheinlch. Schillern zuſchicken, Cotta,
den ic

h

in Stuttgardt geſprochen, hat mir aus Veranlaſſung eines liter. Plans,
den ic

h

ihm vorlegte, geſagt, daß Sie mit ihm wegen des a
n

die Stelle der

L. Z
.

zu ſetzenden Inſtituts geſprochen. Das Nähere ſagt e
r,

würde ic
h

von
Ihnen erfahren. Ich habe ohne davon zu wiſſen den Plan gefaßt, den Anfang
der Ausführung indeß mit meinem Jahrb. zu machen, indem ic

h

ſehr viele
Ideen zur Erweiterung der Gränzen unſrer Zweygwiſſenſchaften vorräthig habe,
welche ſyſtematiſch zu verarbeiten, mir jetzt ganz die Zeit fehlt und welche doch,
wie ic

h

wünſchte ins Publikum zu bringen, indeß die Journalform d
ie geſchickteſte

iſt. Ich werde daher noch im J. 1801 bei Cotta eine Reviſion der Fort
ſchritte in Philoſ. u. den von ihr abhängigen Wiſſenſchaften auszugeben anfangen").
Sobald die Zeit gekommen ſeyn wird, unſeren größeren Plan auszuführen, will

ic
h

mich mit dem meinigen daran anſchließen, jezt aber verſuchen, über die Prin
cipien, welche ic

h

dabey vorauszuſetzen genöthigt ſeyn werde, mehr Übereinſtim
mung hervorzubringen, welche ic

h

um ſo weniger an[n]ehmen kan(n], d
a

dieſe
Principien über die jezt zu gelten erſt anfangenden noch um ein beträchtliches
hinausgehen.

Hufel. Abgang von der L. Z
.

iſ
t allerdings ein capitaler Coup [?] ſür die

letztere, wenigſtens in der Meinung des Volks, u. weil Schütz jezt der natürlich.
Gemeinheit, welche durch Hufelands Feigheit und Scheu noch einigermaaßen in

*) Auguſte ſtarb am 12. Juli 1800.

*) Zeitſchrift für ſpekulative Phyſik.

*) Das große Naturgedicht, das urſprünglich Goethe mit Schelling ge
meinſam geplant hatte Oktober 1800 ſchreibt Caroline a

n Schelling: „Goethe
tritt Dir nun auch das Gedicht ab, er überliefert Dir ſeine Natur.“ 1

3 Stanzen
von Schelling als Widmung a

n Caroline ſchon Weihnachten 1799 (vgl. Schellings
Gedichte, für die Maximiliansgeſellſch. herausgegeben von Erich Schmidt 1913).

*) Schon im Syſtemprogramm, Frühjahr 1796, verkündete Schelling:
„Zuerſt werde ic

h

hier von einer Idee ſprechen, die ſoviel ic
h

weiß noch in keines
Menſchen Sinn gekommen iſt, – wir müſſen eine neue Mythologie haben, dieſe
Mythologie aber muß im Dienſte der Ideen ſtehen, ſi

e

muß eine Mythologie
der Vernunft werden.“

*) „Die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning in Seeland“ erſchienen
nachher doch in Schlegel-Tiecks Muſenalmanach 1802.

*) Der Plan kam nicht zuſtande.
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Schranken gehalten wurde, ungezügelter ſich überlaſſen wird. Aus einem Brief
von Paulus (dem ic

h

mich zu empfehlen bitte) muß ic
h

ſchließen, daß e
s haupt

ſächlich der neue Plan iſ
t,

was dieſe beiden entzweit hat. Dieß mag alſo ein
merkwürdiges Product ſeyn. Da wir die L. Z

.

gar nicht leſen, ſo bitte ic
h Sie,

d
.

h
.

wenn Sie etwas für uns merkwürdiges finden, uns es zukommen zu laſſen,

beſonders aber den neuen Plan wenn e
r

anders indeß erſchienen iſ
t.

Faſt beſtimmt mich die oben erwähnte Begebenheit, verbunden mit dem
langwierigen Ausſtehen Ihrer gegen Schütz angeſtellten Klage, Sie zu bitten,

Ihren Gedanken, nun Ihrerſeits den Schütz vorzunehmen, auszuführen, denn

ic
h

glaube, daß dieß der kürzeſte Weg wäre, ihn zwiſchen uns vollends klein u
.

todt zu reiben. Weiter wird er nichts vorzubringen wiſſen, u
.

wenn e
s iſt, ſo

iſ
t

alsdann die Reihe a
n uns – dieſen ſich immer wiederholenden Spaß möchte

ic
h

nicht gleich aufgegeben ſehen!).
Wollen Sie uns ſchreiben, ſo addreſſiren Sie die Briefe jezt nur nach

Bamberg wo wir gegen d. 12t. zu ſeyn hoffen.

Wir grüßen Sie, und ic
h

bin ganz
der Jhrige

Schelling.

Ich frankire nicht, damit der Brief von der nächſten Station aus ſicher
beſorgt werde.

Wollten Sie gelegenheitlch. meinem Bruder ſagen, e
r

ſollte mir doch
eheſtens nach Bamberg (unter der Adreſſe von Röſchlaub) antworten.

2
.

Jena, den 20. April 1801.

Ihr Schreiben hat mir ein inniges Vergnügen gemacht, ſowohl a
n ſich,

als durch d
ie Nachrichten, d
ie

e
s

von Ihren Beſchäftigungen und neuen Hervor
bringungen enthält. So o

ft

ic
h

höre, daß Sie wieder etwas producirt haben,
wünſche ic

h

vorerſt mir, und dann auch der Welt Glück, die doch endlich einmal,

ſo ſcheint es, Hoffnung hat, die Poeſie als ein dauerndes Gut betrachten zu

dürfen. Ich wünſchte Ihnen von poetiſchen Verſuchen die ic
h

gemacht etwas mehr
melden zu können, als ic

h

mit Wahrheit im Stande bin. Ich habe eine Reihe
von Elegien gedichtet, die ſich nicht zum Druck qualificirt, wovon ic

h

aber doch
die Eine oder die andere vielleicht ausleſen werde, wenn e

s mir noch ſo gut
wird, Zeit dazu zu finden. Dieß bloß für Sie. Etwas Größeres habe ic

h

über
nommen – aber e

s

fehlt zur Ausführung faſt alles – mit Einem Wort, ich

kann Ihnen hierüber nichts melden, das ſich der Mühe verlohnte. Unzähligemal
habe ic

h

mir Ihren Rath und Belehrung beſonders über das Geheimniß des
wahren Hexameters gewünſcht, dem ic

h

auf alle Weiſe beizukommen ſuche. Wenn
Sie das unbedeutende Lied, (deſſen Aufſchrift ſich nicht ſowohl auf das Lied
ſelbſt, als d

ie Zeit in der es entworfen wurde bezieht) des Drucks werth halten,

ſo ändern Sie, wie e
s Ihnen beliebt?). Gerne möchte ic
h

für einige Stellen des
Pfarrers Ihre helfende und beſſernde Hand erbitten. Wollten Sie dieſem Ge
dicht, dem Sie gleich anfangs einiges Intereſſe geſchenkt haben, e

s

ſo weit
ſchenken, um beſonders am Anfang, z. B

.
in der Stelle –

Schwarz wie die Nacht und ihre dunkeln Mächte

1
)

1802 erſchien von A
.

W. Schlegel: „An das Pubikum. Rüge einer in

der Jen. Allg. Literatur-Zeitung begangenen Ehrenſchändung.“

2
) Wohl das a
n Caroline gerichtete „Lied“ im Muſenalmanach, S
.

241.
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– u. a. einige Verbeſſerungen zu machen, ſo billige ic
h

ſi
e

zum voraus, und
unterſchreibe ſie. Ich ſelbſt habe jezt weder eine Abſchrift, noch auch Muße, um
nochmals Hand daran zu legen. – Sie verlangen wenigſtens einen fingierten
Namen. – Nennen Sie mich Venturus, denn das bin ic

h ja, und ich will
meinen Namen lieber hinter dieſer beſcheidenen Chiffer verbergen, als auf eine
unbeſcheidene Art ihn unter ſo entſchiedenen Namen nennen, als dieſes Taſchen
buch zieren werden!). – Wie ſehr die Poeſie anſteckt, hat mir in den lezten
Tagen unſer Freund Röſchlaub bewieſen, indem e

r

mich mit ein Paar Diſtichen
auf Reinhold überraſchte, die ic

h

Ihnen zuſenden würde, wenn ic
h

ſi
e

eben bei
der Hand hätte, und von denen er erlaubt, Gebrauch (mit ſeinem Namen) zu

machen. – Der Merkwürdigkeit halber dürften ſi
e

immer in dem Taſchenbuch
ſtehen. – Die Rec. der Ehrenpforte war wenigſtens dazu gut, ſi

e

a
n einigen

Orten bekannt zu machen und eine Menge Platthierer?) zu ärgern. Manchmal
würde e

s

wohl dazu dienen, daß Sie ihn mit einigen Recenſionen beſchenkten.

– Melden Sie Fichten meinen Gruß, nebſt d
e
r

Entſchuldigung meines langen
Stillſchweigens. Ich habe ihn auf ſeinen ſo intereſſanten Brief ebendarum nichtÄ weil er mir ſo intereſſant war. Wiſſenſchaftliche Arbeiten, faſt
eſtändige Kränklichkeit ließen mir den Winter durch wenig Zeit zu Briefen,
welche mit beſonderem Nachdenken geſchrieben ſeyn wollen. Es erſcheint dieſe
Meſſe in dem neueſten Heft meiner Zeitſchrift der erſte Theil einer Dar
ſtellung meines Syſtems der Philoſophie. Sie iſt in dem Sinne geſchrieben,
von dem ic

h

Ihnen vorigen Sommer einigemale ſprach und ic
h

erbitte Sie mir
hiemit zum voraus zum Leſen.

Auf Tiecks Anweſenheit freue ic
h

mich ſehr; ic
h

hoffe wirklich viel mit
ihm zu verkehren, und habe manches, das ic

h

ihm gerne mittheilen, und worüber

ic
h

ſeine Meinung hören möchte.
Caroline hofft in wenigen Tagen, nämlich den 24ten hier zu lern. Sie

werden ſich ſelbſt denken, wie ſehr ic
h

mich freue, ſi
e

endlich wiederzuſehen.
Ich bite Sie, mich in gutem Andenken zu behalten. Auf jeden Fall hoffe

ic
h

Sie dieſen Sommer bald zu ſehen, und verbleibe indeß mit aufrichtiger Ge
ſinnung

Der Jhrige

Schelling.

3
. chelling

Sie wiſſen, daß ich, um den Anmahnungen von Niethammers für Caro
linen ein Ende zu machen, vor 7 Wochen die erſte Hälfte des Miethzinſes für
das Haus, und vor 5 Wochen d

ie

andre bezahlte, in der Hoffnung, daß e
s

Ihnen möglich ſeyn würde, mir die Summe binnen einiger Wochen zurückzu
geben, wie Sie e

s

denn auch, wenn ic
h

nicht irre, uns wiſſen ließen, oder daß
Sie wenigſtens die Güte haben würden mich von dem Gegentheil zu benach
richtigen, um mich meinerſeits vorſehen zu können. Da ic

h

nun dieſes zur ge
hörigen Zeit verſäumt, und außerdem zufällig einigen Bekannten Ä ſo

bleibt mir in dieſem Augenblick kein andres Mittel – als eine Aſſignation auf
Sie durch den Kaufmann in Berlin, mit welchem Paulſen zu thun hat, wovon

ic
h

Sie auf den eintretenden Fall hiemit einen Poſttag voraus avertire ſo wie

ic
h

auch die Anweiſung nicht höher als auf 4–5 Carolins ſtellen werde, damit

e
s Ihnen auf keine Weiſe beſchwerlich falle.

Übrigens muß ic
h

wünſchen, daß e
s Ihnen möglich ſey, in einer ver

hältnismäßigen Zeit mir das Ganze zu überſchicken.

1
) Das Pſeudonym lautete nachher Bonaventura.

?) Platthierer, wohl ſoviel wie das für Voß und die ſpätere Morgenblatt
partei o

ft gebrauchte Plattiſten.
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Wenn die morgende Poſt etwas von Ihnen bringen ſollte, ſo verſteht es
ſich, daß die Anweiſung unterbleibt.

Leben Sie recht wohl, ſehr leid wär' es mir wenn dieſes Ihnen die
mindeſte Ungelegenheit verurſachte, aber ſo müſſen wir wenigſtens in der Praxis
mit dem Weltgotte [?] im Kampf liegen.

Jena 30. Jul. 1802. Ihr
ergebenſter Schelling.

(Vertes. pl.)

N. S. Noch muß ic
h

Ihnen melden, daß der Herzog von Pyrmont zurück

iſ
t,

und daß Carol. demnächſt Jhm die verabredete Schrift wird überſchicken
können.

Sie wiſſen ohne Zweifel, daß der Alarcos in Lauchstädt 4mal mit un
endlichem Beyfall gegeben worden.

Haben Sie Nachrichten von Ihrem Bruder, und wollten Sie auch uns
hier etwas davon wiſſen laſſen, ſo würde ic

h

Ihnen dafür ſehr verbunden ſeyn.
Der Bericht von der Aufführung des Jon in Berlin iſ

t ganz ſo vortreff
lich, wie wir ihn von Genellis ſcharfem Geiſte erwarten konnten, und hat uns,

d
a wir ihn indeß erhalten, großes Vergnügen gemacht.

Leben Sie nochmals wohl.
4
.

Auch ic
h

habe mich bey Jhnen, mein theuerſter Freund, wegen der lange
verzögerten Antwort zu entſchuldigen. Mancherley Geſchäfte, dann ein Umzug

aufs Land, wohin ic
h

aus der nächſten kahlen Umgebung von München mich für
den Sommer geflüchtet habe, ſind die Urſachen dieſes Aufſchubs).

Zuerſt ebenfalls von unſrer Abrechnung; das Kapital iſt ſo viel ic
h

rechnen
kann durch ihre Sendungen nicht allein getilgt, ſondern Sie haben noch etwas
drüber bezahlt; doch d

a

ic
h

in dieſen Berechnungen u
. in Zurückführung einer

Goldart auf d
ie

andre nicht eben ſehr geſchickt Ä ſo will ic
h

erſt das ganze

von einem darinn bewanderten Manne nochmals berechnen laſſen.
Die Berechnung der Intereſſen verſpare ic

h

an's Ende dieſes Briefs, weil

ic
h

die Papiere nicht zur Hand habe, u. alſo erſt in der Stadt, vor Abgang des
Briefs, d

ie genaue Rechnung zu machen im Stande bin.
Ihren Bedenklichkeiten in Anſehung Thorwaldſens, namentlich wie u. ob

e
r

die Büſte der Seligen zu verfertigen geneigt und im Stande iſ
t,

kann ic
h

in

ſo ferne begegnen, als ic
h

die Tieck'ſche Büſte nach Rom geſendet habe, wo ſi
e

ſchon vor /, Jahr u. drüber glücklich angekommen iſ
t,

u
.

daß Thorwaldſen mir
noch unter dem 14. Apr. d. J. geſchrieben hat: „Sämtliche Arbeiten zu dem
Monumente ſind in Ausführung u

.

werden auch in dieſem Jahre noch vollendet.
Die Büſte iſ

t

von einem ſchönen Stück Marmor u. wird nächſtens ganz fertig?).
Daß ic

h

ihm in Anſehung der letztern vor Allem Ahnlichkeit dringend emp

1
) Schelling hatte ſich am 27. April in einem Landhaus zu Maria-Ein

ſiedeln einlogiert.

*) Urſprünglich war Schadow beauftragt geweſen, ein Grabmal für Auguſte

zu ſchaffen. Dann hatte Fr. Tieck eine Büſte Auguſtens 1804 fertig geſtellt; aber
das Grabmal kam nicht zuſtande. Nach Carolinens Tode wurde Thorwaldſen in

Rom beauftragt, eine Idee Carolinens auszuführen – Auguſte reicht der Mutter
eine Schale mit einem Heiltrank und wird - ſelbſt dabei tötlich krank (eine
Schlange beißt ſi

e in die Ferſe). Thorwaldſen hat das Werk auch 1812 fertig
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fohlen, können Sie ſich leicht denken. Leider hat freylich Tieck das geliebte Kind
ebenſo wenig geſehen, u. auch ſeine nach dem Bildniß unter den Augen der
Mutter verfertigte Büſte iſ

t

nicht mehr Erinnerung als Vergegenwärtigung:
iemit iſ

t

die andre Bemerkung, daß T
.

ein Eigentumsrecht auf ſeine
Arbeit habe freylich nicht aufgehoben. Tieck hatte inzwiſchen die Büſte doch nur
zum Behuf des Denkmahls verfertigt; ſeine Arbeit wurde ihm damals nicht be
zahlt, weil ſie zum voraus mit auf di

e

Koſten des Monuments ſelbſt gerechnet

wurde. Wer konnte ſich auch ſeine langen Zögerungen vorſtellen? Hieraus folgt,
daß e

r

nunmehr billig die Bezahlung jener Arbeit fordern, nicht aber daß er

ein Eigenthums Recht a
n

eine bey ihm beſtellte u
.

von ihm abgelieferte Arbeit
anſprechen kann. Ich halte mich in der Seele der Mutter verbunden, ihm dieſen
Erſatz ſeiner Arbeit zu leiſten; haben Sie die Güte, den Betrag nach einem
billigen Maßſtab zu beſtimmen; d

a Sie ohuedieß wahrſcheinlich im Vorſchuß
egen ihn ſind, ſo wird e

s nichts, als des Abzugs am Belauf der Zinſen (wenn

# wie kein Zweifel mehr betragen) bedürfen, um zugleich unſre Schuld bei T
.

u
.

Tiecks Schuld bey Jhnen (zum Theil oder ganz) zu tilgen.

Ihre Nachrichten von dem Befinden der Frau v
. Staël haben mich ſehr

betrübt, u
.

von Zeit zu Zeit habe ic
h

ſeitdem auch von andern Seiten leider!
das Nämliche hören müſſen. Möge der,. wenn auch ſpäter gekommene Frühling
ſeine Heilkraft beweiſen, u

.

die Kraft und Geſundheit der verehrten Frau her

Ä #

Erhaltung eine Angelegenheit aller Menſchen von Herz u. Geiſt
eyn muß.

ch habe in den erſten Heften des D
.

Muſeums mit Vergnügen, be
ſonders Ihre Abh geleſen. Wären Sie nur in Anſehung des Liedes der Nibe
lungen nicht allzu ſparſam geweſen!)! Ich verlange ungemein nach Ihren hiſto
riſchen Erläuterungen ſeines Urſprungs, u. der # zu Grunde liegenden Tat
ſachen. Ich habe es bey der Lektüre dieſes Gedichts, die ich, ſeit ſeiner Erſchei
nung in einer mir zugänglichen Geſtalt, wol kein Halbjahr zu wiederholen unter
laſſen, o

ft gefühlt, was Ihr Herr Bruder bey einer andern Gelegenheit ſo ſchön
bemerkt, wie viel in Anſehung der reellen Wirkung eines ſolchen Gedichts auf
die Kenntniß des hiſtor. Fundaments ankommt. Gefreut hat es mich, daß Sie
auf die Einführung der Nibelungen als Haupt- u

.

Grund-buchs in den Schulen

ſo ſehr dringen. Ich hatte das nämliche Gefühl ſeiner möglichen oder vielmehr
unausbleiblichen u

.

unwiderſtehlichen Wirkung auf die Jugend, u
.

habe ſchon
vor 4 Jahren bei Gelegenheit einer Recenſ. von Niethammers Buch über Philan
thropinismus u. Humanismus des Unterrichts, in der Jen. A

.
L. Z
.

den darauf
gegründeten Wunſch ausgedrückt, indem ic

h

beſonders der Einſeitigkeit der jetzt

in Baiern mit Macht, u. faſt bis zum Ausſchluß alles andern getriebenen Be
ſchäftigung mit dem röm u

. griech. Alterthum entgegenzuwirken ſuchte ?)
.

Dem Herrn Docen*) habe ic
h

zwar Ihren Brief ſogleich übergeben, auch
ſeitdem oftmals die mündliche Verſicherung einer Antwort oder doch eines Be
ſcheids über den Stand ſeiner Vergleichungs-Arbeit erhalten; allein dieſer Mann
beſchäftigt ſich mit ſo mancherley Sachen und Sächlein, daß e

r

noch immer nicht

geſtellt – es kam aber nicht zur Aufſtellung auf dem Kirchhof in Bocklet, ſon
dern gelangte nach dem Tode Thorwaldſens nach Kopenhagen, wo e

s

ſich im

Thorwaldſen-Muſeum befindet. (Vgl. dazu auch P
.
v
. Bojanowski, Auf dem

Kirchhof zu Bocklet, Weſtermanns Monatshefte 1901.)

) Aus einer noch ungedruckten hiſtoriſchen Unterſuchung über das Lied
der Nibelungen (Deutſches Muſeum 1812, I, S

.

16).

hek

*) Vgl. meinen Neudruck in „Schellings Philoſophie“ (Deutſche Bibli
thek 127).

*) Verfaſſer des „Sendſchreibens über den Titurel“, das Schlegel 1811
rezenſiert hatte.
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h
a
t

dazu kommen können. Was er als Vergütung ſeiner Arbeit anſprechen kann,
werde ic

h

ihm (darauf bitte ic
h

zu rechnen) ſogleich auszahlen. – Unſre Biblio
thek befindet ſich ſeit einiger Zeit in ziemlicher Kriſis. Der Gelehrte, welcher an

Hrn. v. Aretins Stelle Ober Bibliothekar geworden war, iſt Anfangs d. J. ge
ſtorben; der zweyte Bibliothekar, ein gewiſſer Hamberger aus Gotha, der dort
untergeordnete Bibliothek-Dienſte verſah, hier aber auf einmal d

ie große Maſſe
bewältigen ſollte, iſ

t,

d
a

e
r

auch übrigens nicht viel Kopf noch Einſicht beſeſſen,

verrückt geworden u
.

befindet ſich im Irrenhaus zu Bayreuth; dieß hat Ver
anlaſſung zur Ernennung eines andern Bibliothek-Vorſtehers in der Perſon
eines ausgezeichneten Staatsmanns, von ſehr energiſchem Charakter gegeben, der
jetzt eben im Begriff iſ

t,

zu nicht geringem Leidweſen der dabey betheiligten
Perſonen, eine ſtrenge Reviſion der bisherigen, ſo gepriesnen, Bibliotheks-Haus
haltung vorzunehmen, wobey ſich zum Theil ſchon jetzt herausgewieſen, daß die
letzte noch ſchlimmer war als die erſte. Bey dieſer Gelegenheit iſ

t

der nämliche
Mann (Geh. R

.
v
. Ringel, Chef im Depart. d
. ausw. Angel. – ein Mann

von vortrefflichen beſonders hiſtor. Kenntniſſen) zugleich zum beſtändigen Kön.
Commiſſär bei den Akademien ernannt worden. Das Publikum ſieht dieſe Er
nennung als eine ſchonende, ſtillſchweigende Abſetzung des Präſidenten an, wofür

ſi
e

denn in der That auch zu rechnen iſt; Wiſſenſchaften u
.

Gelehrſamkeit haben
ſich nicht zu beklagen, daß er allen politiſchen Einfluß verloren hat.

Ich hoffe doch, Sie werden meine Schrift!) inzwiſchen erhalten haben u.

bin begierig, was Sie zu derſelben ſagen. Sie werden einiges freylich hart, grell
uſw. finden; ic

h

kann das niemand verübeln, der den Mann „nicht ſo wie ic
h

ſtudirt hat; im Ubrigen habe ic
h

nach meiner gewiſſenhafteſten Uberzeugung ge
ſchrieben u

.

bin bereit, vor jedem Richter jedes Wort zu verantworten. Jacobi
bietet alle ſeine Getreuen gegen mich auf; indeß ic

h
bin ruhig, d

a

ic
h

ohngefähr

weiß was ſie vermögen und am Ende auch wieder zum Reden kommen. Sogar
Ihres Herrn Bruders Rec., der ihm doch den nämlichen faulen Fleck, zwey
Herren dienen zu wollen, ſo beſtimmt wenn auch ſanfter berührt hat, war ihm
Muſik gegen meine Schrift; d

ie Folge war, daß er – jetzt zuerſt. Ihren Hrn
Bruder, der auf einer früheren Liſte eigenmächtig war durchgeſtrichen worden,
aus eignem Antrieb bey der philoſ. Klaſſe als auswärtiges Mitglied in Vor
ſchlag brachte, wozu e

r

auch einmüthig ernannt worden.
Von Baader erſcheint in wenigen Tagen eine gewichtige Vorrede zu

Schuberts Überſ. von St. Martins Geiſt der Dinge, worinn über die nämlichen
Gegenſtände mit großer Kraft geſprochen iſt?). – Von Fichte und Schleier
macher, deſſen Einleitung [?]?) mir nicht übel gefällt, hören wir hier garnichts

u
.

kann ic
h

Ihre Neugierde hierüber nicht befriedigen. Wolf hat in Verbindung
mit einem gewiſſen Bekker, der ausnehmend gerühmt wird, eine ganz neue
Ausg. des Platon angekündigt, die ſoviel man merkt der von Heindorf
entgegengeſtellt wird. Kennen Sie ſeine Überſetzung von den Wolken? –

Hier las er eine faſt fertige von den Acharnern vor, die nach Jacobs Urtheil (ich
war damals nicht hier) bey weitem vorzüglicher iſ

t. Es iſt doch alles mögliche,
daß der Deutſche ſich endlich auch hieran wagt.

Leben Sie recht wohl; der Frau von Staël neben meinem Reſpekt die
innigſten Wünſche für ihre Herſtellung! Erfreuen Sie mich bald wieder mit
einigen Zeilen u

.

erwünſchten Nachrichten.

Mar. Einſiedel bei München Ihr
den 9
. May 12. Schelling.

!) Über d
ie göttlichen Dinge des Herrn Fr. H
.

Jacobi.

*) F. v. Baaders Sämtliche Werke, Bd. 1. S
.

57–70.

*) Vielleicht: „Kurze Darſtellung des theologiſchen Studiums zum Behuf
einleitender Vorleſungen entworfen“, 1810.
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Ludwig Uhland und Karl Sieveking in
Paris.

Von Wilhelm Moeſtue in Berlin.

1.

Bald nach ſeiner am 24. Mai 1810 erfolgten Ankunft in
Paris, ſpäteſtens am 6. Juni (Tagebuch) machte Uhland d

ie per
ſönliche Bekanntſchaft Karl Sievekings, nachdem e

r

wiederholt durch

ſeine Freunde Juſtinus Kerner und Hermann Gmelin auf ihn auf
merkſam geworden war. Am 13. Juni ſchreibt e

r den Eltern: „Ein
junger Hamburger, ein genauer Freund Hermann Gmelins von
Göttingen, den auch Kerner wohl kennt, wohnt ein paar Häuſer von
uns (d

.
h
. in der Rue Richelieu, nicht weit vom Theätre Français).

Wir kommen öfters zuſammen.“ Zwei Tage ſpäter heißt es im Brief

a
n Juſtinus Kerner: „Sieveking wohnt in unſerer Nähe. E
s

freut
mich, ſeine Bekanntſchaft zu machen.“

In bezug auf Herkunft, Anlagen, Lebensweiſe und Intereſſen
waren d

ie

neuen Freunde grundverſchieden. Uhland (geb. 1787), der
Sohn eines juriſtiſch gebildeten Tübinger Univerſitätsſekretärs, ſtammte
aus kleinbürgerlichen Verhältniſſen. Seine ganze Jugend, bis zum
Antritt der Pariſer Reiſe, verbrachte er im Elternhaus. 1805–1808
ſtudierte e

r gewiſſenhaft d
ie

Rechte. Auf Wunſch des Vaters trat

e
r ſeine Studienreiſe erſt nach erfolgter Promotion an, nachdem e
r

noch glücklich der Napoleoniſchen Konſkription entgangen war. Hatte

e
r

das Rechtsſtudium nur erwählt, um in den Beſitz eines Familien
ſtipendiums zu gelangen, ſo gehörte ſeine Neigung ganz der Poeſie
und den Schätzen der Weltliteratur, beſonders der mittelalterlichen
Sagenwelt. Als zu Beginn des Jahres 1807 ſein bei der Pariſer
Geſandtſchaft tätiger Freund Friedrich Kölle ihn mit Einladungen

nach Paris überſchüttete, nachdem e
r auf Uhlands Veranlaſſung hin

feſtgeſtellt hatte, daß die kaiſerliche Bibliothek reiche ungehobene

Schätze a
n

altfranzöſiſchen Sagen berge, entſchloß Uhland ſich für
Paris als Ziel ſeiner Studienreiſe trotz des zähen, erſt 1809
gebrochenen Widerſtandes des Vaters, der ihn gern nach Göttingen
gegeben hätte. (Vgl. meinen Aufſatz: „Uhlands Pariſer Reiſeplan“,
Jahrbuch des Schwäbiſchen Schiller-Vereins 1918, 63–80.)
Sein Altersgenoſſe Karl Sieveking, der Sohn eines wohl

habenden Hamburger Patriziers, der in ſeinem Landhauſe in Neu
mühlen b

e
i

Hamburg eine großzügige Geſelligkeit nach dem Muſter
der franzöſiſchen Ariſtokratie pflegte, war früh mit einer Schar
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geiſtig bedeutender Männer aus aller Herren Ländern in Berührung
gekommen. Auf den Univerſitäten Göttingen, Heidelberg und Lau
ſanne vernachläſſigte er ſein Fachſtudium, die Rechte, „um ſich den
Geiſt frei zu halten“. Eine echte Wilhelm Meiſter-Natur, trieb er
ſchöne Literatur und klaſſiſche Philologie, machte weite Reiſen und
beſuchte bedeutende Männer wie Steffens, Jacobi, Goethe und
Peſtalozzi, immer das Ziel vor Augen, „den Ruf der Geſchichte zu
erwarten, ſich ihr entgegen zu bilden“. Von dem rationaliſtiſchen
Einfluß ſeines Großvaters, des berühmten Arztes und Naturforſchers
Reimarus, der noch das Elternhaus völlig beherrſchte, hatte er ſich
früh losgeſagt, um den Beſtrebungen der Romantiker zu folgen. Seit
Mitte 1809 wurde der Plan einer Pariſer Reiſe erwogen. Karl
Sieveking ſollte dort die Intereſſen des väterlichen Geſchäftshauſes
wahrnehmen, wie es der Freund des früh verſtorbenen Vaters,

Baron Voght, ſchon 1808/09 mit einigem Erfolg getan hatte, und
ſich in das neue franzöſiſche Recht einarbeiten.

Literatur:
H. Sieveking, Georg Heinrich Sieveking, Berlin 1913.
Derſelbe, Der Hamburger Syndikus Karl Sieveking. Hanſeat. Geſchichts

blätter 1907.

G. Poël, Bilder aus vergangener Zeit, Bd. 2.
Derſelbe, Bilder aus Karl Sievekings Leben, Hamburg 1887.
Poél bringt umfangreiche Auszüge aus Sievekings Briefen. Demnächſt

erſcheint die kommentierte Ausgabe der Briefe. Sievekings, von ſeinem Enkel
Heinrich Sieveking in Zürich, dem ic

h

für die Uberlaſſung des Manuſkripts der
Pariſer Briefe ſowie für einige wertvolle briefliche Mitteilungen zu größtem

Dank verpflichtet bin.

2
.

Sieveking war früh in Uhlands Geſichtskreis getreten. Oſtern
1807 ſprach e

r,

auf einer Fußwanderung nach München begriffen,

wo e
r ſeinen ſoeben zum Präſidenten der Akademie ernannten väter

lichen Freund Jacobi aufſuchen wollte, in Ludwigsburg bei der
Familie Kerner vor und traf hier mit Uhlands Freund Juſtinus
Kerner zuſammen. Sieveking kannte Juſtinus älteren Bruder Georg
von Hamburg her. Georg Kerner, den d

ie

Freiheitsideen der fran
zöſiſchen Revolutionshelden nach Paris gelockt hatten, war viele
Jahre Sekretär bei Sievekings Onkel dem Grafen Reinhard, geweſen,
bis er ſich in heller Empörung über die Napoleoniſche Gewaltherr
ſchaft 1801 von dieſem losſagte und in Hamburg als Arzt niederließ.
In Göttingen lernte Sieveking Uhlands vertrauten Schulfreund

Hermann Gmelin kennen. Zwiſchen ihnen muß ſich eine Freundſchaft
angeſponnen haben, denn Sieveking machte im März 1810 von



W. Moeſtue, Ludwig Uhland und Karl Sieveking in Paris. 393

Heidelberg aus eigens den Umweg über Stuttgart und Tübingen,

um Gmelin aufzuſuchen. (Gmelin iſ
t

der ſpätere Oberjuſtizrat, der die
letzten Lebensjahre in geiſtiger Umnachtung imÄ Hauſe

zu Weinsberg verbrachte.) Uhland kündigte Kerner am 27. März
dieſen Beſuch an, und ſein Tagebuch meldet am 1

. April kurz Sieve
kings Anweſenheit!).
Was Sieveking ſeiner Mutter über Kerner”) und Gmelin mit

teilt, iſ
t

leider ſehr karg. Ludwigsburg 1807: „Ihr (der Regierungs
rätin Kerner) Sohn begleitete mich auf die Poſt, und e

s that mir
recht leid, mich von ihm zu trennen.“ Göttingen, 18. Febr. 1808:
„Abends kommt zuweilen ein ſchwäbiſcher Dr. Gmelin, den ic

h Dir
(der Mutter in Hamburg) nächſtens empfehlen werde.“ Stuttgart,

März 1810: „Kerner war froh, von ſeinem Hamburger Bruder
Grüße zu erhalten.“ Aus Tübingen war ihm Gmelin auf halbem
Wege entgegengekommen. E

r

ſah ſeinen Bruder, den Profeſſor der
Naturgeſchichte, „einen ſehr geſcheiten Mann“. Den einen Tag wurde
ein Ritt in das ſchön gelegene Bad Niedernau unternommen, am
anderen Tage holte Graf Uxküll zu einer Schnepfenjagd ab.

Z

Uhlands Vater hatte ſeine Einwilligung zur Pariſer Reiſe
nur unter der Bedingung gegeben, daß Ludwig ſich mit dem neuen
franzöſiſchen Recht, dem von 1804–1810 eingeführten Code Napo
léon, vertraut machte. Sein ſicher in ehrlicher Abſicht gegebenes
Verſprechen hätte Uhland auch gehalten, wenn ſich ihm eine be
queme, wenig zeitraubende Gelegenheit geboten hätte. Im Gegenſatz

zu Uhlands Witwe, die von ernſten Rechtsſtudien, wenn auch in

1
) Vgl. Uhlands Briefwechſel, ed. J. Hartmann, Bd. 1. Stuttgart,

Cotta 1911 ff
.

Uhlands Tagebuch von 1810–1820, ed. J. Hartmann, Stutt
gart, Cotta 1898.

*) Ausführlich äußert ſich Sieveking über Kerner im Jahre 1839, als der
damalige Geſandte beim Bundestag in Frankfurt aus der Schweiz zurückkehrend
von Heilbronn aus in Weinsberg einen Beſuch abgeſtattet hatte. Er ſchreibt am

4
. Sept. an ſeine Frau: „Vor 3
2 Jahren hatte ic
h

ihn auf einer Ferienreiſe
von Heidelberg in Ludwigsburg geſehen . E

r

war damals einÄ blaſſer

Poet. Jetzt fand ic
h

in ihm einen wohlbeleibten Großvater wieder, der das nächt
liche Gebiet der Anthropologie mit dichteriſcher Glaubensſeligkeit durchforſcht.
Daß ic

h

die Doktorin Paſſavant in dem magnetiſchen Geiſterkreiſe ſeines Hauſes
wiederfand, verwunderte mich nicht. Beide erzählten mir, daß unter ihnen gerade

von mir die Rede geweſen ſei. Unter den zärtlichſten Umarmungen ſchied ic
h

nach einigen Stunden von dem gemütlichen Manne, der nicht bloß den ſchwä
biſchen Geſpenſtern, ſondern auch den ſchwäbiſchen Dichtern ein gaſtfreies Obdach
darbietet.“
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beſchränktem Umfang ſpricht, habe ic
h nachgewieſen, daß von Rechts

ſtudien in Paris überhaupt keine Rede ſein kann!).

Z
u

den Vorleſungen der Ecole d
e droit, der ehemaligen

Fakultät, die Napoleon nach jahrelanger Unterrichtseinſtellung endlich
1806 als militäriſch organiſierte Schule gewiſſermaßen zum Ein
drillen von Rechtslehrlingen für das Richter- und Anwaltshandwerk
hatte aufleben laſſen, hatte Uhland als Ausländer keinen Zutritt;
jedes andere Mittel aber verwarf e

r,

um nicht durch Zerſplitterung

ſeiner Kräfte ſeinen Hauptzweck, möglichſt viel von den Sagen
ſchätzen der Bibliothek zu heben, ernſtlich zu gefährden. O

.

Schanzen
bachs Anſicht, Uhland hätte ſeine Reiſe ſicher auch zu juriſtiſchen

Studien ausgenützt, wenn e
r

einen gleichſtrebenden Freund neben
ſich gehabt hätte, iſ

t unhaltbar*).
Einen ſolchen Freund hatte er in der Perſon Sievekings neben

ſich; e
r

hätte ſeinen Spuren nur zu folgen brauchen.
Sieveking glaubte als künftiger Hamburger Rechtsanwalt eine

gründliche Kenntnis des franzöſiſchen Privatrechts zu benötigen. Da

e
r

außerdem gleich nach der Rückkehr in Göttingen promovieren
wollte, mußte e

r jetzt endlich eine Gelegenheit zu ſtraffer juriſtiſcher
Schulung ſuchen. Im Juli fand e

r

nach langem Suchen einen

Privatlehrer. Neben deſſen Vorleſungen beſuchte e
r häufig die Ge

richtsverhandlungen im Palais d
e Iustice und nahm a
n Diskuſſions

übungen in einem Kreiſe junger Rechtsanwälte teil. Wenn e
r

ſeiner

Mutter meldet, er werde in ſeiner Conférence, alſo in der Privat
vorleſung, zur Ubung plädieren, ſo beweiſt dies, wie ernſt er ſeine
juriſtiſchen Studien jetzt nahm. E

s

geht aber auch daraus hervor,

welchen hohen Grad ſprachlicher Gewandtheit Sieveking erlangt

haben muß. Uhland dagegen beherrſchte das Franzöſiſche nur ſehr
mangelhaft. Schon auf der Hinreiſe war ſeine Scheu vor dem
Sprechen zutage getreten, und in Paris ſcheint er den Umgang mit
Franzoſen gefliſſentlich gemieden zu haben. Die wenigen Franzoſen
ſeines Verkehrs waren eigentlich nur ſeine Lehrmeiſter und literari
ſchen Berater, ſo der frühreife, hochbegabte Orientaliſt Jourdain,
mit dem e

r Sprachaustauſch trieb, der Romaniſt Roquefort, mit
dem e

r

ſich auf der Bibliothek über ſeine Sagenforſchungen unter
hielt, und der Bibliothekar Méon. Man darf daher annehmen, daß
ſeine ſprachliche Ungewandtheit e

s

nicht zu einem nennenswerten
Erfolg hätte kommen laſſen, wenn e

r Sievekings Studien geteilt

1
) Moeſtue, Uhlands Rechtsſtudien in Paris: Jahrbuch des Schwäbi

ſchen Schiller-Vereins, 1919.

*) O
.

Schanzenbach, Uhland in Paris: Württembergiſcher Staats
anzeiger. Beſondere Beilage 29. Sept. 1899.
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hätte. Einen ausgezeichneten Uberblick über Uhlands Forſchertätig

keit in Paris gibt Schanzenbach in dem genannten Vortrag. Uhlands
Studien verdichteten ſich zu der Abhandlung, „Uber das altfran
zöſiſche Epos“, die um ſo mehr Anerkennung verdient, als es damals
eine romaniſche Philologie noch nicht gab. (1812 veröffentlicht.)

4.

Um ſeinen Aufenthalt bis in den Winter ausdehnen zu können
mußte Uhland mit ſeinem kargen Reiſeſtipendium gut haushalten

Er mietete ſich daher in einer kleinen Manſardenſtube ein und lebte
im Winter ganz zurückgezogen, da er im Sommer im Kreiſe fröh
licher Kameraden für ſeine Verhältniſſe zu flott gewirtſchaftet hatte.
Ganz anders Sieveking, der als Patriziersſohn trotz des drohenden
Bankerotts ſtandesgemäß auftreten zu müſſen glaubte. Uhland be
richtet, Sieveking zahle 100 Frcs. Miete.

5.

Das Bild des Pariſer Uhland ſteht in ſcharfen Umriſſen vor
uns. Die Befriedigung, die ihm ſeine Sagenforſchungen gewährten,

ſchildert er ſelbſt an Fouqué (22. Oktober 1810): „Ich weiß nicht,
ob andere die Begeiſterung teilen würden, zu der mich die Gedichte
hingeriſſen, und wenn ic

h

ſo die ſchlichten Worte ſtundenlang ab
ſchreibe, werd' ic

h

zuweilen ſelbſt irre: Allein, wenn mir dann, dem
Buche fern, d

ie lebendige Dichtnng unter die Bäume und in den
Mondſchein nachwandelt, wie e

in Geiſt, der ſeinen Grabſtein ver
läßt, dann kann ic

h

nicht glauben, daß e
s nur ſelbſtſüchtiges Wohl

gefallen a
n eigenem Treiben iſ
t,

was mich ſo mächtig überſtrömt,

ja mein eigenes Dichten verſchlungen hat.“ Über ſeinen Charakter
äußert ſich der greiſe Berliner Altphilologe Immanuel Bekker,

Uhlands beſter Pariſer Freund, 1860 a
n O
.

Jahn: „In ſeiner
Unſchuld und Reinheit fand Uhland wenig Behagen a

n

dem mehr

als lockeren Tone des v. Pilatſchen Kreiſes. Uhland lebte in anderen
Sphären. Wie e

r,

wenn wir abends im Palais Royal (damals ein
Brennpunkt des Verkehrs) ſpazierten, einherging, die Augen zu

,

den

Mund auf, ohne die ringsum wogende Flut von Verſuchungen auch
nur wahrzunehmen; wie ſeine helle Einfalt und Lauterkeit auch der
Portiersfrau einleuchtete, die ihm aufwartete, und d

ie

d
ie Eltern

ſelig pries, denen ſolch e
in Kind geboren.“ Die in Hamburg lebende

Schweſter Varnhagens v. Enſe, Roſa Maria, ſchreibt a
n Chamiſſo

(12. Juli 1810): „Wenn Sie Uhland noch nicht kennen, ſo wird
26 Vol. 24
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es mich freuen, durch den inliegenden Brief Veranlaſſung dazu zu
geben; ic

h

habe durch Kerner eine ſehr hohe Meinung von ihm be
kommen, welche ein anderer Freund von ihm, Karl Mayer, noch
vermehrt hat. Gewiß iſ

t

e
s ein Menſch von vortrefflich feſtem

Charakter, höchſt zuverläſſig und treu; er beſchäftigt ſich mit der
Volkspoeſie und hat in Paris ſchon mehrere alte Bücher aufgefunden
und macht ſelbſt ſchöne Gedichte.“ Hierauf antwortet Chamiſſo am.
15. Dezember: „Es gibt ſehr vortreffliche Gedichte, d

ie jeder ſchreibt
und keiner lieſt, andere wiederum, die keiner ſchreibt und jeder lieſt

– und von dieſer letzteren Gattung ſind d
ie

Uhlandiſchen . . . .

Uhland ſelbſt iſ
t

unanſcheinlich (!), und man möchte nicht dieſe gol
dene Ader hinter ihm ſuchen.“ (Die beiden letzten Zeugniſſe ſtammen
aus Briefen der Varnhagenſchen Sammlung der Kgl. Bibliothek zu

Berlin.) Varnhagen, der im Winter 1808/09 als Tübinger Student
mit Uhland verkehrt hatte, beklagt ſich bei ſeiner Schweſter, Uhland

ſe
i

b
e
i

der erſten Begegnung im Louvre ſchroff geweſen; Varnhagen

habe ihn „Sie“ nennen müſſen (Briefwechſel II
,

451). Gleichwohl
ſpricht e

r

vom „Herrlichen Uhland“. (Vgl. auch die überſchwäng

lichen Worte in Varnhagens Brief an Uhland vom 15. Mai 1812)
Ein offenes Auge für d

ie Mängel ihres Sohnes hat auch d
ie Mutter

bei aller Anerkennung ſeiner Vorzüge. Sie wirft ihm Ungeſelligkeit,
Scheu im Verkehr, ein o

ft

abweiſendes Weſen, ja ſogar Unarten,

wie Nägelkauen in Geſellſchaft, vor. Seine Schweſter beklagt ſich
über ſeine Gleichgültigkeit der Frauenwelt gegenüber. (Die Familien
briefe befinden ſich beim Uhland-Nachlaß im Archiv des Schiller
Muſeums zu Marbach a

. N.) Über ſeine auffallende Schweigſamkeit

witzelt Schleiermacher: „Wenn beide (Uhland und J. Bekker) zu
ſammen ſind und beide ſchweigen, ſo meint Bekker noch, e

r

habe

Uhlanden was gefragt, und dieſer antworte nur nicht.“ (Aus Varn
hagens Notizen, Bekker-Umſchlag)

Im Gegenſatz hiezu war Sieveking der vollendete Weltmann.
Sein Schulfreund Varnhagen, der in ſeiner Geſchwätzigkeit o

ft

Wahrheit und Dichtung durcheinander miſchte, hat über ihn unter
anderem die folgenden Notizen hinterlaſſen: „ . . . Gründliche gelehrte

und feine geſellige Bildung, Wohlleben, Weltkunde. Nahm a
n

allem
geiſtigen Modetreiben Theil, ſtrebte nach dem Vornehmen, wurde
Ariſtokrat und Frömmler. Wollte ſehr klug ſein und zeigte doch
immer nur die Schwäche ſeines Charakters . . .“ Wir werden Alex
ander v

. Humboldt mehr Glauben ſchenken; in ſeinem Brief vom
23. Oktober 1810 (alſo kurz vor Sievekings Abreiſe) a

n Sieve
kings Großvater Dr. Reimarus heißt e

s unter anderem: „Der edle
iunge Mann, der uns jetzt verläßt, vereinigt alles in ſich, was die
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Beſſeren ſich aneignen können; innere Geiſtesſtärke, Fülle von Kennt
niſſen, Reinheit des Gemüths und eine Anſpruchsloſigkeit, die bei
jungen Deutſchen immer ſeltener wird. Sein Anblick hat mich o

ft

a
n

die ſchönen Zeiten erinnert, in denen ic
h Ihres Wohlwollens

perſönlich genoß.“ (Nach H
. Sievekings Manuſkript.)

6
.

Die Anfang Juni erfolgte oberflächliche Bekanntſchaft wurde
Ende Juli zu einem freundſchaftlichen Verhältnis vertieft, das aller
dings b

e
i

der allzu großen Verſchiedenheit in bezug auf Anlagen

und Intereſſen nicht dieſelbe Innigkeit erlangen konnte wie der im

folgenden Winter geſchloſſene Freundſchaftsbund mit Immanuel
Bekker (dem berühmten Gräciſten, Fr. A

.

Wolfs Lieblingsſchüler,
der trotz ſeiner Jugend zum a

.

o
. Profeſſor a
n

der neugegründeten

Univerſität Berlin ernannt worden war). Uhland ſtellt am 20. Juli

im Tagebuch eine „Annäherung“ feſt, und Sieveking meldet am
31. Juli ſeiner Mutter: „Noch einen jungen Deutſchen ſehe ic

h zu
weilen, den Dr. Uhland aus Tübingen, der Gedichte macht von der
Art, wie ſi

e

keiner macht, und wie ſi
e jeder lieſt.“ (Im Gegenſatz

zu den Varnhagenſchen Gedichten. Die Briefſtelle iſ
t

nach dem
Manuſkript Heinrich Sievekings zitiert.) Dieſe Außerung über Uhlands
Gedichte iſ

t

uns aus Chamiſſos Brief an Neumann vom 1
. Auguſt

1810 bekannt (Hitzig, Leben und Briefe Chamiſſos, Bd. I, 268
und 294). Iſt dieſe geiſtreiche Antitheſe von Sieveking und Chamiſſo
gleichzeitig und unabhängig geprägt worden, oder a ſi

e

der eine

vom andern übernommen und wer iſ
t

ih
r

Urheber? Die Tatſache,
daß beide Außerungen a

n

zwei aufeinander folgenden Tagen nieder
geſchrieben ſind, ſpricht für ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich nehme
nun mit Heinrich Sieveking (briefliche Mitteilung) an, daß Sieveking

ihr Urheber iſ
t. Heinrich Sieveking ſchreibt mir am 30. März 1919

aus Zürich: „Daß d
ie Äußerung von Sieveking gefallen iſ
t,

glaube

ic
h

daraus abnehmen zu dürfen, daß Sieveking durch ſeine Unter
redungsgabe bekannt war. Was ic

h bin, ſagt er einmal, bin ic
h

durch
Geſpräch. Und b

e
i

einem ähnlichen Anlaß, 1839, findet ſich ein
Ausſpruch über die preußiſche Politik in ſeinen Briefen, der ſich
wörtlich in Varnhagens Tagebuch aus Kiſſingen findet mit der
Einkleidung: Sieveking ſagte.“

Gegen Ende des Sommers hatte ſich Uhlands Tübinger

Freundeskreis aufgelöſt. Immanuel Bekker war zu ſeinem Freunde
Séguier Marquis d

e St.-Briſſon, nach ſeinem b
e
i

Paris gelegenen
Gute Beauvais gegangen. Varnhagen war mit ſeinem Oberſten nach
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Deutſchland zurückgekehrt. Der Dritte im Bunde der Unzertrennlichen,
Sieveking, war zwar in Paris geblieben, bekam aber Uhland ſeit
Anfang September nicht zu Geſicht. Uhland hatte ſich jetzt ganz in
ſeinem Studierſtübchen eingeſponnen. Sieveking beklagt ſich darüber
in ſeinem Briefe an Varnhagen vom 21. Oktober 1810: „Bekker iſ

t

am 15. (Oktober) wiedergekehrt. Am Mittag ſehe ic
h

ihn bisweilen
bei Beauvillers. Ich bedaure, daß von Deutſchen nur Olivier für ihn
hier bleibt. Denn Uhland ſieht man gar nicht; auch denkt er an

ſeine Abreiſe. Sie waren das Band unter ſo vielen, die ſeitdem

auseinander geſtoben ſind.“ (Original im Varnhagenſchen Nachlaß der

Staatsbibliothek zu Berlin, Sieveking-Umſchlag. Welcher der beiden
Deſſauer Maler Olivier gemeint iſ

t,

o
b

der in der deutſchen Kolonie
wegen ſeiner glänzenden Eigenſchaften allſeitig beliebte Landſchafts
und Porträtmaler Ferdinand oder ſein älterer Bruder Heinrich, der
Miniaturmaler, habe ic

h

nicht erweiſen können.)

Am 25. Oktober macht Sieveking mit Bekker einen Abſchieds
beſuch bei Uhland. Dieſer gibt ihm einen Brief an ſeine Eltern mit.
Sievekings Abreiſe muß zwiſchen dem 25. und 29. Oktober e

r

folgt ſein.
Sieveking hat ſeine Abſicht, der Frau v. Staël in Chaumont

a
n

der Loire einen Beſuch abzuſtatten, nicht ausgeführt. E
r

wäre in

dieſem mondänen Milieu durchaus a
n

ſeinem Platz geweſen. Dagegen

muß e
s geradezu als ein Glück betrachtet werden, daß Uhlands An

näherungsverſuch geſcheitert iſ
t. Chamiſſo hatte Ende Juli Uhlands

Gedichte mitgenommen, um ſi
e A
.

W. Schlegel vorzulegen; dieſer
aber hatte ſi

e

höflich zurückgewieſen. Uhland hätte ſich in dieſem
Kreiſe nie heimiſch gefühlt.

Nach 1812 ſcheint Sieveking ganz aus Uhlands Geſichtskreis
verſchwunden zu ſein. Im Jahre 1843 erfolgte in Tübingen ein
flüchtiges Wiederſehen, bei dem Uhland ſichtlich gerührt war. (Sieve
king war inzwiſchen Stadtſyndikus und hanſeatiſcher Geſandter beim
Bundestag in Frankfurt geworden)!).

1
) Vgl. meine anderen Studien zu Uhlands Pariſer Reiſe:

1
. „Uhlands Pariſer Reiſeplan“: Jahresbericht des Schwäbiſchen Schiller

Vereins 1917/18, S
.
6
3

ff
.

2
.

„Uhlands Rechtsſtudien in Paris“: ebd. 1918/19, S
.

49 ff
.

3
.

„Kritiſches zu Uhlands Briefwechſel und Tagebuch“: Archiv 1919, Kl.
Mitteil. S. 221.

4
.

„Neue kritiſche Bemerkungen zu Uhlands Briefwechſel und Tagebuch“:
Archiv 1920, Kl. Mitteil.

5
. „Ludwig Uhland und Immanuel Bekker in Paris“, druckfertiges

Manuſkript.
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Julius Wloſen und E. T. A. Hoffmann.
Von Hermann Schuller in Plauen i. V.

Auf die Abhängigkeit Julius Moſens von E. T. A. Hoffmann

iſ
t frühzeitig hingewieſen worden, des Venlot (1831) vom Gol

denen Topf in Nr. 85 des Morgenblattes 1832, der Bilder im

Mooſe (1846) von den Serapionsbrüdern in Nr. 49 der Blätter für
literariſche Unterhaltung vom 7

. September 1847. Wir folgen der
erſtgenannten Märchennovelle als der am meiſten von Hoffmann
beeinflußten Dichtung Moſens, deren Zuſammenhang mit ihrem Vor
bild Werner Mahrholz völlig überſehen hat!) um a

n irgend einem
Faden die Ahnlichkeiten aneinanderzureihen, für d

ie

natürlich auch

andere beiderſeitige Werke in Betracht kommen. Die Wehklage ihrer
Stimme betäubte mich, läßt ſich die Widmung a

n Auguſt Kluge
vernehmen?), die Stimme der noch werdenden Geſchichte ſeines
Vaterlandes den Dichter. Die Wendung führte ic

h

auf E
.

M. Arndt
zurück. Mit Recht. Der Vergleich mit der folgenden Heinrich des
Finklers (1836) läßt auch einen andern Urſprung zu

.

Auf die Frage
Heinrichs: Was meinſt du, hat das Treiben aller Welt, Das Ringen
aller Völker einen Zweck, Der über dieſes Leben ging hinaus? e

r

widert der Kapellan: Die Erde, dieſe ewige Maria, Und Gottes Weib
und aller Menſchen Mutter, Barmherzig ſucht ſie ihre Kinder all'
Emporzuheben a

n

des Vaters Herz; Doch Volk um Volk entſinket
ihrer Hand, Und ihre Klage heißt – die Weltgeſchichte (a

.
a
. O
. II
,
9
).

Die vaterländiſche, die Weltgeſchichte alſo eine Klage. Und das letzte
abermal im Ahasver (1838): Wer hat gehört die Wunderſtimme
tönen Auf Ceylon? E

r

hat gehört in ihr Die Weltgeſchichte auf
zum Himmel ſtöhnen. O dieſe Stimme! ach, ſo herzzerbrechend,

Ein Jammerton, zu faſſen iſ
t

e
r nicht, Und glühend dennoch durch

d
ie

Seele ſtechend, Dies iſ
t

die Stimme aus gequältem Herzen
Der ewigen Mutter, wenn zum Klagelaut Ausbrechen ihres Daſeins
Schmerzen (II, 227). Die Ubertragung der Klage der Erde auf die
Weltgeſchichte gehört Moſen an. Sie lag nahe, d

a

ſi
e

ihm durch

Blut und Grauſen führt (II, 252). Trennen ſich im Ahasver Gott
und Weltgeſchichte, ſo noch nicht im Venlot, wenn Heinrich dem

Freunde zu bedenken gibt: Schlage ſelbſt die Geſchichte der Menſch

1
)

Werner Mahrholz, Julius Moſens Proſa. Weimar 1912. Alexander
Duncker-Verlag. Forſchungen zur neueren Literaturgeſchichte hrsg. von Franz
Muncker XLI.

2
)

Sämtliche Werke von Jul. Moſen. Leipzig 1880, Bd. I, S. 84. Auch
die
Änden

Angaben der Bände in römiſchen Ziffern beziehen ſich auf dieſe
Ausgabe.
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heit auf, ſo wirſt du doch nur überall die klagende Stimme der
Gottheit, bald mehr, bald minder, vernehmen, I, 295. Ohne Bezug
auf die Weltgeſchichte jammert die Erde im Munde des Sirocco:
Ich wünſchte, du bliebſt im Thale der Erde, dem du angehörſt!
Hörſt du nicht den Weheruf, der aus der Bruſt deiner Mutter ſchallt?
Unten auf Ceylon ſitzt ſie und weint und ſchluchzt ohne Unterlaß.

I, 387f. Die Schmerzenslaute der Erde konnte Moſen bei Hoff
mann vernehmen in der Automate des 2

. Teils der Serapions
brüder, wo ſi

e
erklärt werden als die Uberreſte jener wunderbaren

Laute der Natur, mit denen ſi
e

das urſprüngliche Menſchengeſchlecht

in heiliger Muſik umfing und d
ie

Geheimniſſe ihres ewigen Treibens
verkündigte!).

Im Unheimlichen Gaſt des 3. Teils der Serapionsbrüder rührt
das Entſetzen vor Geſpenſtern wie vor den Klagelauten der Natur
von dem Drang des irdiſchen Organismus her. „Es iſt das Weh
des eingekerkerten Geiſtes, -das ſich darin ausſpricht“ (a

.
a
. O
. 8,93),

das Moſen auf d
ie Natur überträgt, die ja bei Hoffmann o
ft mit

dem Geiſt ſich deckt. „Hörſt d
u nicht, fragt Heinrich den Freund,

die unheimlichen, herzzerſchneidenden Töne der Klage durch d
ie ganze

Natur hinziehen? . . . Ruft es nicht ſowohl durch die Kehle der
Nachtigall, wie durch das Geheul der Raubthiere, mit ſchrecklicher,

verſtandloſer Klage, die nur in der Bruſt des Menſchen mehr Be
wußtſein gewinnt und in vielen Weiſen von ſeiner Lippe tönt, nach
Freiheit empor?“ d

.

h
.

nach Freiheit von der Materie I, 294f.
In Ubereinſtimmung damit ruht die Urſache der Geſpenſterfurcht im

menſchlichen Gemüt, in Moſens Erinnerungen (1848) nur in dieſem

I, 56, bei Hoffmann zugleich in der Geiſterwelt außer ihm 8
,

93.
Die Naturſtimme auf Ceylon kannten die Ludwig und Dagobert der
Automate und des Unheimlichen Gaſtes aus Schuberts Anſichten
von der Nachtſeite der Naturwiſſenſchaften, wie ſi

e

ausdrücklich be
kennen, während die Anmerkung zu Moſens Ahasver die Quelle
wörtlicher anführte, ohne ſi

e

zu nennen II
,

264.
Zu den Urlauten der Natur, in denen ſie noch zu den Menſchen

redet, gehört auch der muſikaliſche Ton. E
r
iſ
t

um ſo vollkommener,

je mehr e
r ſich ihnen nähert 7
,

94. Ja, die Muſik überhaupt iſt

die geheimnisvolle, in Tönen ausgeſprochene Sanskrita der Natur,

die die Bruſt des Menſchen mit unendlicher Sehnſucht erfüllt und

in der er allein die Sprache der Bäume, Blumen, Tiere?), Steine,

1
) E
. T
.
A
.

Hoffmanns ſämtl. Werke in 15 Bdn. hrsg. von Eduard Griſe
bach. Leipzig 1900. Bd. 7

,

95. Auch im folgenden führen wir dieſe Ausgabe an.

*) Naturhafte Weſen vermögen mit den Vögeln ſich zu unterhalten, die
Fee Fräulein von Roſenſchön 5

,

11, die Klein Zaches mit 3 Glückshaaren be
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Gewäſſer verſteht, 1, 35, der hörbare Ausdruck der heiligen Macht,

der den Lebensfunken in der Natur entzündet 7, 193. So empfängt
der Ritter Gluck ſeine Melodien von einem Auge, das ihm ent
gegenſtrahlt aus dem Kelch einer Sonnenblume!). „Größer und
größer wurden der Sonnenblume Blätter – Gluten ſtrömten aus
ihnen hervor – ſi

e

umfloſſen mich – das Auge war verſchwunden– und ic
h

im Kelche. 1
,

16. So tritt die Moſenſche Onda, die
Leonhard Lieder gelehrt, dieſem aus einem wachſenden Sonnenring
entgegen, der ſich auseinandergelegt wie die Blume des Cactus
grandiflorus. So naht König Elf, den Erichſon beſchworen, um die
göttliche Weiſe zu vernehmen, dieſem aus einem rauſchenden, klin
genden Kometen, der wie ein Orkan in immer kleineren Kreiſen
herandonnerte und endlich einen großen Regenbogenring um ihn
herumlegte mit 7 Farben, welche wie Blitze durcheinanderzuckten

5
,

118. Der klingende Komet entſtammt der Sphärenmuſik, in die
faſt mit denſelben Worten der Venlot ausklingt, ein Nachhall aus
den geheimnisvollen Tiefen der Urzeit, d

a

der Menſch noch in heiliger

Harmonie mit der Natur lebte 7. 95.*).
Die Muſik läßt den Menſchen ſein höheres Prinzip ahnen und

hat nichts gemein mit der äußern Sinnenwelt*). Ihre Lieblinge büßen
die Vermengung des Höhern mit dem Niedern, Leonhard in Kater
Murr mit Raſerei 10, 141, Leonhard in den Moſenſchen Erinne
rungen mit Lähmung, I, 66, der Ritter Gluck mit geſtaltloſem Fort
leben unter den Unheiligen, denen er das Heilige verraten, Moſens
Erichſon-Beethoven mit Taubheit V

,

116. Erſt den Geläuterten ent
zücken wieder die ewigen Melodien 1

,

20f. I, 68. V
,

20. Der Strafe
entrinnt der Maler Traugott im Artushof, weil er den Trauring

nicht ſteckt a
n

den Finger der Geliebten, was Moſeus Leonhard
getan: Vermeſſen wähnte ic

h das, was vom alten Meiſter geſchaffen,

wunderbar zum Leben – in der leibhaftigen Felicitas – erwacht auf
mich zutrat, ſe

i

meinesgleichen, und könne e
s herabziehen in die

klägliche Exiſtenz des irdiſchen Augenblicks. Nein, nein Felizitas, nie

ſchenkt, der Moſenſche Knabe mit den 1
2 Glückshaaren, die e
r

von den 1
2 MoÄ hat. I, 317, Ritter Wahn nach ſeiner Verbindung mit der Fee Mor

gane

) Schaut die Sonne an, ſi
e

iſ
t

der Dreiklang, aus dem die Akkorde,

Sternen gleich, herabſchießen und Euch mit Feuerfaden umſpinnen. – Verpuppt

im Feuer liegt Ihr da, bis ſich Pſyche emporſchwingt in die Sonne (Ritter Gluck,
Phantaſieſtücke 1

.

Werke 1
,

15).

*) Die wundervolle Harmonie des tiefſten Weſens der Natur entzündet
den göttlichen Ton, der aus dem eignen Innern des Menſchen ſich erhebt, 5

,

74.
Klein Zaches, genannt Zinnober.

*) Beethovens Inſtrumentalmuſik. Kreisleriana 3
.

4
.

Phantaſieſtücke 1
.

Werke 1
,

35. 37.
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habe ic
h

dich verloren – ſie wurde Kriminalrätin Matheſius –

d
u

bleibſt mein immerdar, denn d
u

ſelbſt biſt ja di
e

ſchaffende Kunſt,

die in mir lebt. Nun – nun erſt habe ic
h

dich erkannt. Was haſt
du, was habe ic

h

mit der Kriminalräthin Matheſius zu ſchaffen!– Ich meine gar nichts!“ 6
,

166, 6 Der Artushof.
Die Muſe der Muſik erſchien dem Ritter Gluck, wie wir ſahen,

aus dem Auge der Sonnenblume, dem Moſenſchen Leonhard aus
einem ſonnenhellen Ring, der ſich auseinanderfaltete, wie die Blume
des Cactus grandiflorus I, 67. In der Nacht duftig aufblühend,
um am Morgen zu verwelken, wird ſi

e

zum Bilde höchſten Liebes
glückes und gleichzeitigen Todes. So ſtirbt Leonhard am Kuſſe der
Onda. So verloben ſich Pepuſch und die Dörtje Elverdink in ihrer
Todesſtunde. Dieſelbe Nacht hindurch träumte der Gärtner vom
Cactus grandiflorus, und wirklich war eine hohe Fackeldiſtel empor
geſchoſſen, die ihre am Morgenſtrahl verwelkte Blüte herabſenkte
(12, 133f. Meiſter Floh). Peregrinus deutet das Wunder: Das
Myſterium iſ

t erſchloſſen, der höchſte Augenblick alles Sehnens war
auch der Augenblick deines Todes. Auch Gabrieles zur Schwärmerei
geneigtes Gemüt ſieht in dem Wunder dieſes Geſträuchs das Myſte
rium der Liebe und des Todes (14, 9

5

Datura fastuosa). Und dem
der Zauberei des Weines hingegebenen Vinetus wandelt ſich das
Zimmer in di

e

ſonnige Blume des Cactus grandiflorus, worinnen

e
r

und ſi
e

wiederum zuſammenſitzen, ihre Hand mit dem Rubin in

der ſeinen ruhend V
,

141.). Und wenn in der eben erwähnten
Hoffmannſchen Erzählung Fermino Eugenius unterrichtet, wie man
die Rosa centifolia verſchönere, den Duft der Datura fastuosa e

r

höhe 14, 92, ſo taucht das Blumenpaar in den Lebenden Bildern
der Bilder im Mooſe wieder auf, wo Louiſe der ſüßgeſchwellten
Zentifolie, Eliſabeth der betäubenden Datura gleicht V

,

249. Der
ebengenannten Novelle iſ

t

auch Moſens Trauerſpiel Wendelin und
Helene verpflichtet. Hier wie dort der ſüdländiſche Verführer, der
den Geliebten der Seinen ent- und der eignen Geliebten zuführt,

deren Reize e
r gleichwohl weiterkoſtet, der Betrogene, der den

falſchen Freund mitten im Liebesgenuß ertappt, verflucht und reuig

Ä Verlaſſenen
zurückkehrt, das Vorleben der Kuppler im Kloſter,

eſſen Regeln ſi
e nur widerwillig gehorchen und als Abgeſandte des

Ordens ſpotten, der ſpöttiſche Zug um den Mund und d
ie glühen

den Augen. Wenn dieſelbe Novelle das rohe Gebaren der Lands

1
) Die Erkenntnis des Höchſten in der menſchlichen Natur, Liebe, Gottes

kraft bedeutet auch der Karfunkel 12, 129 ff
.

Meiſter Floh; I, 390, III, 109.
Vergl. Heinrich v. Ofterdingen 2

. Teil, Novalis Schriften, hrsg. von Fr. Schlegel
und L. Tieck. Berlin 1802. 2. Th., S. 71 u. ö.
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mannſchaften züchtigt 14, 66, ſo umſchließt nach Moſens Brief an
Stahr Wendelin und Helene die Jenaiſche Burſchenzeit im Konflikt
der Bürgerlichen mit den Ariſtokraten, der Burſchen mit den Lands
mannſchaften), wovon die Uberarbeitung freilich wenig übrig ge
laſſen hat. Familienähnlichkeit mit dem Anfang der Novelle hat
Moſens Frühlingslied Heraus! VI, 153. In beiden Fällen picken
Vöglein an die Fenſterſcheiben, bei Hoffmann, um den Frühling des
Gewächshauſes, bei Moſen, um den Dichter in den Lenz herausÄ In beiden Fällen kann der Stimme nicht Folge geleiſtetWeTOeN.

Dem Blumenſymbol in der Erzählung Datura fastuosa ge
ſellt ſich das des Kleides im Meiſter Floh: Die Kleine, wiederum
in das fabelhafte verführeriſche Gewand von Silberzindel gekleidet,

war ebenſo anmutig, ebenſo ganz Liebreiz als ſonſt; Peregrinus

fühlte ſich durchſtrömt von der elektriſchen Wärme ihres Leibes und
doch wehten ihn dazwiſchen eiskalte unheimliche Schauer an, wie
Todeshauch. Zum erſtenmal glaubte er tief in den Augen der Kleinen
etwas ſeltſam Lebloſes, Starres zu gewahren und der Ton ihrer
Stimme, ja ſelbſt das Rauſchen des wunderlichen Silberzindels
ſchien ein fremdartiges Weſen zu verraten, dem nimmermehr zu

trauen. Es fiel ihm ſchwer aufs Herz, daß damals, als Dörtje
gerade ſo geſprochen, wie ſi

e gedacht, ſi
e

auch in Zindel gekleidet
geweſen; warum e

r gerade den Zindel bedrohlich fand, wußte e
r

ſelbſt nicht, aber die Gedanken von Zindel und unheimlicher Wirt
ſchaft verbanden ſich von ſelbſt miteinander, ſo wie ein Traum das
Heterogenſte vereint, und man alles für aberwitzig erklärt, deſſen
tieferen Zuſammenhang man nicht einzuſehenÄ Hienach ver
bindet Peregrinus, der Held des Märchens, mit dem Kleid aus
Silberzindel den Eindruck des auch in der Sprache zutage tretenden
Fremdartigen, Kalten, Toten; Grund genug, Tiecks glänzende Vor
tragskunſt in der Wiedergabe Shakeſpeariſcher Stücke mit dem

ſchimmernden Gewand des Silberzindels zu vergleichen und den

letzten Teil der Zuſammenſetzung dem Darſteller ſelbſt beizulegen.
Daß hinter Zindel der Genannte ſich verſtecke, verrieten ſchon die
Blätter für literariſche Unterhaltung vom 7

. September 1847, nach
denen im Moſenſchen Zindel „Tieck perſifliert wird“. Wie aber
Moſen auf Zindel für dieſen kam, erfahren wir nicht. „Ein ähnliches
Virtuoſenthum – wie das der Pianiſten – hatte Hofrat Zindel
für die dramatiſche Poeſie im Vorleſen dramatiſcher Werke entdeckt

*) Aus Adolf Stahrs Nachlaß hrsg. von Ludwig Geiger Oldenburg 1903.
An 10. 2. 45 a

n Stahr. S. 104.
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und ausgebildet . . . Er hatte ſeinen Zweck erreicht. Er war als Vor
leſer berühmt, vornehm und a

lt geworden; denn die vornehme Welt
liebt nie die Kunſt, ſondern nur die Künſtelei, welche allein Mode
werden kann.“ V

,

261. Der Vorleſer. Ergötzlich zahlen beide Dichter
die Afterkünſtlerinnen am Piano heim, die mit Aufbietung aller
Stimmittel das Ohr zerreißen 1

,

2
5 V
,

439–441, zugleich beider
Behauptung beſtätigend, echte Kunſt und adlig Blut reime ſich nicht
zuſammen 8

,
133; V

,

260.
Wir erinnern uns der echten Muſikanten Hoffmanns, d

.

h
.

derer, die die Liebe zur himmliſchen Muſe nicht mit der irdiſchen
verwechſeln, die e

s bei der geiſtigen Verehrung leiblicher Ideale
bewenden laſſen. Zu ihnen zählt Georg Venlot, der Held der gleich
namigen Novelle, zu ihnen wieder nicht, ſofern aus dem Künſtler
der Menſch hervorſchaut, der religiöſe, vielmehr der ſittliche, der die
Romantik ſprengt, der er entſtammt, wie denn Venlot mehr als
Anſelm im Goldenen Topf eigne Tat zum Ziele führt. Auf die
Frage: Und wer biſt d

u denn, göttliche Jungfrau? belehrt ihn
Aquilina: „Ewig dieſelbe, habe ic

h
jetzt auf Erden mancherlei

Namen, bald nennen ſi
e

mich Maria, bald Muſa, bald noch anders;

d
u

aber nennſt mich Aquilina; denn wie ein Adlerweibchen beſorgt

iſ
t

um ſein Junges, ſo iſ
t

e
s mein Herz um dich, d
u

reines Ge
müth, du, der Erdenſöhne Herrlichſter!“ I, 201. Ebenſo will ſich
Serpentina Anſelms annehmen in dem Streben, ſi

e

zu gewinnen

1
,

213 (vgl. 8
,

110) und ſeine unendliche Sehnſucht ſtillen, die
gleichermaßen Venlot nach Aquilina erfüllt I, 201. 380, wenn auch

im ganzen demſelben Georg die blaue Blume widerſteht, dieſes ewige

Hineinſchwindeln in das Unausſprechbare, die Kunſt ſehnſüch
teleien, die ungeſunden Krämpfe der Neuromantiker I, 250f,
Pfeile, die auf Hoffmann zielen, deſſen Beethovenſche Inſtrumental
muſik, die dem Menſchen eine Welt aufſchließt, in der e

r

alle be
ſtimmten Gefühle zurückläßt um ſich einer unausſprechlichen Sehn
ſucht hinzugeben, 1

, 37, auf deſſen Ritter Gluck mit ſeiner Be
rührung mit dem Ewigen, Unausſprechlichen, dem beim Anhören
der Ouvertüre der Iphigenie in Aulis ein tiefer, innerer Schmerz
ſich auflöſt in Wolluſt, die alle Fibern ergreift und krampfhaft
erſchüttert 1

,

13. Wie Venlot gegen d
ie

romantiſche Zerfloſſenheit

wendet ſich ſein Freund Rudolf gegen die phantaſtiſche Willkür der
tollen Hoffmannſchen Märchen, obgleich e

r zugibt, daß die eben vor
geleſene Dichtung – der Venlot – jene a

n

Unwahrſcheinlichkeit

übertrifft. Die ganze Stelle iſt eine handgreifliche Nachahmung der
Unterhaltung der Serapionsbrüder am Schluſſe der angehörten

Märchen Nußknacker und Mäuſekönig und Das fremde Kind. Auch
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die Bemerkung, daß die mit der Willkür beabſichtigte Ironie die
echte Dichtung zerſtöre, fehlt nicht I, 215f; 6, 248 f. 7, 253. Auf
der andern Seite wollen Venlot und der Ritter Gluck nichts mit
der märkiſchen und Berliner Proſa zu ſchaffen haben 1, 16; I, 343
und eilt noch der Verfaſſer der Bilder im Mooſe (1846) die Traum
bilder einer Zeit feſtzuhalten, in der die Wirklichkeit ſo dünn wird
wie ein Gazeſchleier, hinter welchem man die Geiſterwelt – ein bei
Hoffmann immer wiederkehrender Ausdruck – ihre Grimaſſen
ſchneiden ſieht V, 102.
Wir kehren zu Anſelm und Venlot zurück, zu ihrem glühenden

Verlangen nach Vereinigung mit dem Ideal. Die Sehnſucht erregende
Kunſt iſ

t

die Muſik bei Hoffmann. So nahen Serpentina und
Aquilina unter Klängen den Erkornen, jene unter dem Dreiklang

lieblicher Kriſtallglocken 1
,

180, dieſe unter Flötentönen 1
, 229, 197,

die vermutlich wieder vom Goldenen Topf herrühren, wenn um
Serpentina Blumen und Blüten duften wie herrlicher Geſang von
tauſend Flötenſtimmen 1

,

181. Die Erfüllung der Sehnſucht, das
wunderbare Land, das Geiſterreich, winken nur dem Treuen, dem
Standhaften, dem Kämpfer 1

, 228; 213f. 1, 202. 203. 230). Auf
den letzten legt vornehmlich Serpentinas Vater, der Geiſterfürſt,
Gewicht, deſſen Rolle Moſen auch auf die Geiſterkönigin Aquilina
überträgt, wenn beide auf die Erde gebannt doch noch nicht die Er
innerung a

n

die höhere Heimat verloren haben 1
, 226; I, 186. 202.

Wenn, nebenbei bemerkt, Serpentina a
n

dieſer Stelle von ihrem Vater
berichtet, e

r habe, die grüne Schlange mit Liebesglut umfangend, deren
Leib verzehrt, worauf ein neues Weſen ſchnell emporkeimend ſich der
Aſche entſchwungen, ſo fällt uns Gott in Moſens Ahasver ein,

der d
ie Natur mit ſeinen Feuerarmen bis zur Vernichtung a
n

die

Bruſt drückt und ſo die Geiſter, die Dämonen hervorbringt, die auch
bei Hoffmann, wenn auch anderer Art, ſich jenem neuen Weſen ent
ſchwingen II

,

164 f. 1
,

228.
Die feindlichen Prinzipe, bei Hoffmann die Alte, bei Moſen

Voland (Fauſt!), verführen den Helden zur Untreue, d
ie

Liebe zum

irdiſchen Abbild der himmliſchen Muſe entzündend 1,207. 231.

1
) Uberhaupt bedingt der ewige Kampf den Lebensprozeß, den Organis

mus der ganzen Welt, die Geſchichte der Menſchheit 7
,

65, der Streit der Ele
mente, die Erhaltung der Erde I, 119. Den in träger Untätigkeit ſchwelgenden

Kindern der Natur weckte die zürnende Mutter den Krieg und damit die Er
kenntnis: Nur die Kraft bringt das Gedeihen – dem Kampfe entſtrahlt das
Göttliche, wie dem Tode das Leben! 6

,

9
4
f. Sie (die Stadt Florenz) iſt ein

ſchöner Und modrig grüner Sumpf des langen Friedens III, 185. Der zum
Schwerte Greifende ſchüttelt von ſich a

b

d
ie Siechheit, das Siechtum 6
, 94;

9
,

143; III, 244.
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I, 270. 273, dieſe ſelber dem Zweifelnden zur bloßen Einbildung)
verflüchtigend 1, 231, I, 220, um den Glauben und die Erkenntnis
zu zerſtören, an denen d

ie Erreichung des Zieles hängt 1
, 214;
I, 202. So ſind neben den Geſprächen Venlots mit Voland I, 277.

304 auch die mit Hegel, Tieck”), dem aufklärenden Landprediger")

I, 345f, 348f, 354f, ja ſogar mit ſeinem edlen Freunde Heinrich

I, 293f. nur Verſuchungen zum Unglauben, das Gegenteil d
ie Unter

haltung mit dem Oſt- und zuvor mit dem Nordwinde, deſſen Mutter
Lob erntete für die Bereitung des edlen Nordlandsgetränkes, des

Punſches I, 373 wie Marie im Magnetiſeur 1
,

150. Im Unheim
lichen Gaſt bereitet Marguerita „das gute nordiſche Getränk“ 8,92.
Endlich nach überwundenen Verſuchungen, zunehmender Er

kenntnis und bewährtem Glauben 1
,

239. 242. I, 364, die das
kindlich poetiſche Gemüt erleichtert 1

,

227. 233 vgl. I, 314, das
freilich auch der Verwunderung und Neugier ſich ausſetzt 1

, 182;

l, 323, betreten Anſelm und Venlot das Land ihrer Sehnſucht, das
beide als ihre eigentliche „Heimat“ erkennen 1

, 247; I, 389, jener
den herrlichen Tempel der Serpentina, dieſer das Wunderſchloß der
Aquilina, beide von einem märchenhaften Hain umgeben. In ewiger
Jugend leben ſi

e ſelig mit der Geliebten in Erkenntnis des Ein
klangs aller Weſen, welche Liebe, b

e
i

Hoffmann ſtärker betont Poeſie

iſ
t,

des Einklangs, in deſſen Darſtellung Georg Venlot aus- und

d
ie Offenbarung der Liebe wiederklingt 6
,

121: Der Nebelmantel
war zu Boden gefallen und die zwei göttlichen Geſtalten umfingen

ſich im Entzücken göttlicher Liebeswonnen.

Um ſi
e

herum kreiſte in Orgeldonnertönen und mit ſieben
farbig zuckenden Blitzſtrahlen das Weltall I, 391. V

,

118.

1
) Der Ring, ein Geſchenk der Aquilina, bewahrt Venlot, ſi
e für eine

bloße Täuſchung zu nehmen. Leonhard in den Erinnerungen wollte Onda für
eine bloße Phantaſie halten; nur konnte er ſich nicht erklären, wie der Ring mit
dem Rubin a

n

ſeine Hand gekommen ſe
i

I, 205, I, 65. „Aber ſieh doch nur hier
den Ring a

n

meinem Finger“, ſagt Hermenegilda zu ihrer Mutter . . . iſt denn
das nicht genug, dich zu überzeugen, daß ic

h

nicht träumte ? 3,253. Zweifelt
Venlot am Daſein der Geliebten, ſo ſein Freund Heinrich am eigenen, als er

in der vorgeleſenen Geſchichte ſich wiederfindet. So fragt einer im Zimmer nach
dem Namen des Eintretenden, und freundlich lächelnd nennt der Fremde den
eigenen Namen des Fragers I, 233. Umgekehrt betritt der Hofrat Reutlinger
den Pavillon und erblickt ſich ſelbſt. 3

,

276. Nachtſtücke 2
. Das ſteinerne Herz.

*) Auf dem Wege zu dem gefeierten Romantiker hört Venlot zwei Vor
übergehende über deſſen Genoveva, Oktavian, den Phantaſus herziehen, den er

ſtillſchweigend in Schutz nimmt. Wie ihn rühmen beide Dichter Schillers Tell

4
, 57; I, 251, vor allem Shakeſpeare 4
,

4
8

u
.

ö
. I, 249 f. V
,

290 f.

*) Mehr als einmal ſpottet Hoffmann der Aufklärung 5
,

13, beide Dichter
des Titels Geheimer oder Geheime 8

, 77; I, 212, der Orden 5
,

6
1
f. u
.

ö
.

VI, 140. 132.
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Zum Schluß noch eine Reihe erwähnenswerter verwandter Einzel
heiten, d

ie im vorſtehenden ohne ungebührliche Zerdehnung des Zu
ſammenhangs nicht leicht unterzubringen waren. Obenan ſteht das
böſe Prinzip bei Hoffmann, das deſſen Schriften und den Georg Venlot
durchzieht, unter gleicher Maske hervortritt mit den entſetzlichen Augen

8
, 110f, I, 198, dem todbleichen Antlitz 8
, 104; I, 198, dem

fatalen, ſeltſamen Lächeln 1
, 106; J, 190, dem erregenden Entſetzen

8
,

111; I, 304. Als Waffe gegen den Böſen dient das Gebet 3,88;

I, 305. In den Dramen weiſen die Ausdrücke Seelenhändler, 3
, 83,

435, Teufel, Verſucher 3
,

143f. auf den Böſen. In den Liedern iſ
t

die Viſion VI, 129–133 ein Niederſchlag des Hoffmannſchen Ignaz
Denner. In beiden Dichtungen ſchneidet der Vater, äußern Gewinnes
wegen, dem eignen Kind das Herz aus, wobei der Satan zuſchaut,

nur daß Moſen die Schauder mildert und ſtatt am lebenden am
toten, freilich erwachenden Söhnlein die gräßliche Tat geſchehen läßt:
Ich ſah ein ſpitzes Meſſer plötzlich ſchimmern, des Teufels rotes
Haupt emporgeſtrecket, Und da geſchah ein Wehſchrei, ach ein Wimmern,

das aus dem Traum mich jählings aufgeſchrecket VI, 130. Ich ſah
zwei Augen gleichwie Kohlen flammen, Des Teufels rotes Haupt
emporgeſtrecket VI, 133. Mit glühenden Augen blickte die Geſtalt
ins Feuer (des Vaters Ignaz Denners, der die eignen Kinder
ſchlachtete, wobei jedesmal der Satan erſchien und das Kohlfeuer
anfachte 3

,

78), das wie in rot und blau flammenden Schlangen unter
einer Retorte hervorloderte. Vor dem Feuer lag Georg nackt aus
gebreitet – der Urenkel Trabacchios – auf einer Art Roſt und
der verruchte Sohn des ſataniſchen Doktors hatte hoch das funkelnde
Meſſer erhoben zum Todesſtoß 3

,

87.
Im Teufel in Berlin gewahrt Theodor mitten im Fußboden

eines kleinen Kabinetts eines Luſtſchloſſes eine eingefügte Marmor
platte, darin bei ſchärferem Zuſehen die Züge eines menſchlichen
Antlitzes „Es war das Antlitz eines Kindes, das mich mit dem herz
zerſchneidenden Jammer des Todeskampfes aus dem Stein anſchaute.
Aus der Bruſt quollen Blutstropfen . . . Aus manchen Worten des
alten Kaſtellans konnte ic

h ſchließen, daß jenes verruchte Weſen –

eine Alte, die mit dem Teufel im Bunde – das ſich dem ſonſt
großherzigen gemütvollen Herrn aufzudrängen wußte, ihm den ſchönſten
ſeiner Wünſche, unfehlbares dauerndes Glück in der Liebe, ewige

Liebesluſt zu erfüllen verhieß, mittels ſchwarzer Künſte, und ihn da
durch verlockte zum Entſetzlichen 8

,

21. Vgl. Tiecks Liebeszauber,
Phantaſus 1844, 2. Ausgabe. 1

. Bd. S
.

298. Ein Kapellan führt
auch Benedikt im Rokokkopalais V

,

196 in das Kabinett Sr. Ex
zellenz des Grafen Kurt von Frauendorf. E

r

zeigt ihm eine Tapeten
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tür, die eine geheime Treppe hinaufführt in ein Gemach, wo der
Herr des Hauſes d

ie Sünden des Fleiſches beging V
,

196. Das
Sataniſche fehlt hier wie der Moſenſchen Kartenſchlägerin Frau
Sibylle Knauthain der Bilder im Mooſe V

,

270f. im Gegenſatz

zur alten Wahrſagerin des Goldenen Topfes 1
,

204 f. Aber beide
wohnen entlegen in Dresden, ſind von zurückſchreckendem Außereu,

die Augen ſprühen Funken, ſi
e tragen ſich ſchwarz und eine Brille,

bringen hier das Quieken, Miauen, Gekrächze und Gepiepe zur Ruhe

1
, 205, dort das Schreien, Kreiſchen, Grunzen und Pfeifen V
,

273;

das Meerſchweinchen kriecht hier unter den Ofen, dort unter dem
Ofen hervor, der Rabe flattert bei dem einen auf den runden
Spiegel, bei dem andern vom Ofen herunter. Ausgeſprochen ſataniſch

iſ
t

auch das Hoffmannſche Waldweib, das unter einem Baum ge
lagert von der Seligkeit der Liebe der Menſchen zu ihresgleichen– den Elementargeiſtern – ſpricht. Ihre Küſſe waren Wohllaut
des Himmels, in dem Viktor die Worte vernahm: Könnteſt d

u

wohl um den Preis meines Beſitzes der Seligkeit eines unbekannten
Jenſeits entſagen? Am nächſten Morgen glaubte e

r

ſich in den
Schlingen des Teufels, glaubte ſich verloren 13, 170f. Ähnlich trifft
der Moſenſche Hirte des Waldweibs nackte Geſtalt) auf das Moos
geſtrecket, Lieder ſingend von überſelger Luſt. Sie betört ihn um ſein
Seelenheil. Dem Feenweib erkoren, Sind Seel' und Leib verloren
VI, 258. Das böſe Prinzip erſcheint vornehmlich in Hoffmanns
Magnetiſeuren, denen ihr Opfer willenlos gehorcht; auch ohne dieſes
beſchäftigt ihn der Magnetismus, wie z. B

.

der Clairvoyant in der
Seele des Magnetiſeurs leſen könne 7

,

20. Im Kongreß von
Verona legte ſich der Polizeiſpion Bartolo auf das Magnetiſieren,

um zu entdecken, o
b

nicht das Hellſehen für die Politik nützlich ge
macht werden könne, d. h

.

andere auszukundſchaften IV, 57.
Clairchen lieſt in der Seele der faulen Diplomaten, des Grafen

Joſeph, des Fürſten Iwan IV, 277. Dem verwandten Inhalt ent
ſprechen ſprachliche Anklänge, ſo die Wendung Hebe dich weg gegen
den Böſen 1

,

239. 3
, 86; 1
, 280, 198. Der Gedanke durchfuhr

meine Bruſt wie ein glühender Dolchſtich 3
, 15; 6, 162 u
.

ö
.

VI, 124. III, 123 u. ö. Ich gleiche einer zerſchlagenen Zither 11, 60.
Du arme Zither (zerſprungene), Gleichnis meines Lebens III, 3.

Wortſpiele: In dieſen Kreiſen kreiſelt ſich der Kreisler 10, 64. Rat
ſchläge, welche man . . . Radſchläge nennen könnte 1

,

282. Der Zug

(der Menſchen) hat ſonſt nicht Zug genug 1
,

25. Einen allgemein
gültigen oder vielmehr güldigen Satz I, 308. Gott ſegne meinen

1
) Die Nacktheit entſtammt Tiecks Runenberg. Phantaſus. 2. Ausgabe.

1844. 1
. Bd. S. 250.
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Verlag und verdamme die Verlegenheiten mit der ganzen romanti
ſchen Schule V, 259. Was ſind doch die Edelleute für edle Leute
V, 282. Wortſtellung: Daß dann der Mund ſich nur öffnen mag
zur Rede 6, 15 u. ö. Indem ſi

e

beide eintraten in die Glyptothek

V
,

224 u
.

ö
. Satzverbindung: Welche (Geſpräche) die Alte deutet

und aus ihnen die Antwort ſchöpft 1
,

204. Die (Hand) er an den
Mund drückte und dabei lächelte 5

,

80. Welches (römiſches Recht)
ich bald in Verruf that und mich in der Medizin umſah V

,

174.

Das ic
h

(Lied) nur einmal geſpielt und – nie wieder den Klang
darnach gehört habe V

,

119. Marqueur-Kellner 1
, 179, I, 324,

V
,

236. Dem der Himmel eine fröhliche Urſtätt-Auferſtehung geben
möge 1

,

79. Kannſt d
u

nach deinem Tode . . . keine fröhliche Ur
ſtätt gewinnen? I, 310. 6

,

110 hat Hoffmann eine fröhliche Ur
ſtänd. Gerüſte 3

, 90; Gewäſche 7
, 182; Thongebäcke 13, 155;

Getränke I, 375; Geſpötte V
,

288; Gehöfte V
,

327. Apfelweib

1
, 181; Aepfelblüten I, 315; Aſtiges 3
,

209; breitaſtiges I, 254.
Sehr häufige Zuſammenſetzungen mit wunder: wunderlieblich 6

, 17,

1
,

121. Buſchigt 3
, 10; graſigt 7
, 145; ſchwindlicht III, 210;

modrigt III, 185. Schneidender Klang 1
,

240. 242, V
,

112. 383.
Jug = jagte der Poſtillon durch die Gaſſen 3

,

234; Und wie der
Ochſe jug = jagte nach Schirke 'nauf II

,

12. Bei Hoffmann ſehr of
t

was Weniges = ein wenig; ein Weniges I, 196. 261. 336.324 u. ö.

Umgekehrt hat Hoffmann Atem 1
, 216, das rückbezügliche das,

Mondesſtrahlen 3
,

175. Moſen Odem, welcher und Mondengeſicht.

Richard Dehmel über Rºletrik.
Von Friedrich Adler in Prag.

In der Morgenausgabe der „Voſſiſchen Zeitung“ vom 31. Mai
1911 habe ic

h

einen Aufſatz „Liliencron und die Metrik“ veröffent
licht, in dem ic

h

die freie Stellung des Dichters zu den Lehren der
zünftigen Metrik behandelt habe. Auf die Zuſendung des Artikels
antwortete Dehmel mit einem Schreiben, das ic

h

mit freundlicher
Genehmigung von Frau Ida Dehmel hier zum Abdruck bringe. Auf
ihren ausdrücklichen Wunſch füge ic

h

auch zum beſſeren Verſtändnis
der darin beſprochenen techniſchen Frage eine Erläuterung in mög

lichſter Kürze bei.
In dem Aufſatz habe ic

h

als einen beſondern Fall von Lilien
erons ſelbſtändigem rhythmiſchen Gefühl ſeine Behandlung des
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Bacchius (Choliambus) eingehender dargeſtellt, und zwar namentlich,

weil er hier eine alte läſtige Feſſel geſprengt und den Nachfolgern

einen gangbaren Weg geöffnet hat.
Der Bacchius hat das Schema: – – –, in der deutſchen

Metrik ganz unbekannt, im deutſchen Sprachgebrauch in zahlloſen
Wörtern vertreten. Alle Zeitwörter mit betonter Vorſilbe, alle Bei
wörter mit betonter Konjunktion und die unüberſehbare Fülle von
zuſammengeſetzten Hauptwörtern entſprechen dieſem Schema. (Fort
tragen, unnötig, Aufgabe, Zwangslage uſw.) Aber ſie alle gelten in

unſern üblichen Versfüßen für unbrauchbar, ja Schlegel hat ſi
e als

Muſter von Mißklang in ſeinem Sprüchlein von Choliambus
(„Hinkjambus“) verſpottet.

Was tat nun die Praxis mit dieſen Wörtern? Goethe und
Schiller haben ſi

e gewöhnlich a
n

den Anfang des Verſes geſtellt
(„Wohltätig iſ

t

des Feuers Macht“, „Erlkönigs Töchter am düſtern
Ort“) und haben ſich durch die Verteilung des Tons auf die erſte
und zweite Silbe („ſchwebende Betonung“) über die Schwierig
keit hinweggeholfen. Der Zwang iſ

t
unverkennbar.

Liliencron hat das Problem – er hat dies nicht ausgeſprochen,
ſondern ic

h

habe e
s aus ſeiner Praxis abzuleiten verſucht – von

einer ganz andern Seite angefaßt. E
r

behält die natürliche Be
tonung bei und läßt ſich durch Bedenken der alten Metrik nicht
beirren. Wie e

r

e
s tut, mögen zwei Beiſpiele zeigen.

Mit einem Stumpfnäschen wie ein Kirgiſe –

Ihr Stallmeiſter; ſi
e war erzürnt, empört –

Dieſes Vorgehen entſpricht dem deutſchen Sprachgeiſt ent
ſchieden mehr, ſo ungewohnt e

s im erſten Augenblick wirkt. Auch
hier tritt „ſchwebende Betonung“ ein, aber der Erfolg iſ

t günſtiger.

Dehmel ſpricht ſich nun in ſeinem Briefe über die ſchwebende
Betonung, die rhythmiſche Unregelmäßigkeiten auszugleichen beſtimmt
iſt, beſonders eingehend aus. E

r

erwartet von ihr eine weit über
den Spezialfall des Choliambus hinausgehende Erlöſung von den
tatſächlich veralteten Regeln der bisher geltenden Metrik. Seine Aus
führungen werden gewiß nicht nur den Metrikern viel zu denken
geben. Sein Brief lautet:

5
. 6
,

11. Blankeneſe bei Hamburg, Parkſtraße 22.

Sehr geehrter Herr Adler! Ich danke Ihnen für die Zuſendung Ihres
intereſſanten Eſſays. Theoretiſch hat ſich Lilieneron über die Frage des Choli
ambus (Bacchius) meines Wiſſens in ſeinen Briefen nicht ausgeſprochen; über
haupt war er in ſeinen techniſchen Correſpondenzen mehr darauf bedacht, ſich
belehren zu laſſen als Andere zu belehren, und das iſ

t

der eigentliche Grund, warum
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ic
h

ſo wenig von dieſen Correſpondenzen mitgeteilt habe. Womit nicht geſagt
ſein ſoll, daß er unfähig geweſen wäre, ſolche Belehrung zu erteilen; aber e

s

lag eben ganz allgemeinhin in ſeiner Natur, lieber zu handeln, als zu reden
und lieber die Meinungen anderer Leute anzuhören, als ſeine eigenen auszu
ſprechen. Daß er über ſeine inſtinktiv poetiſche Praxis allmählich (wie übrigens
wohl jeder Dichter), auch theoretiſch ins Reine gekommen iſ

t,

beweiſen ja
,

wie
Sie ſelbſt andeuten, ſeine mehrfachen nachträglichen Verbeſſerungen und ſeine
abſichtliche Pflege gewiſſer ſprachlicher Reizmittel, in erſter Linie auch der
„ſchwebenden Betonung“. Die iſ

t

aber keineswegs ein ſpeziell von Liliencron
ausgebildeterÄ ſondern man kann geradezu ſagen, daß ſi

e

das rhyth
miſche Vibrationsprinzip der ganzen modernen Lyrik ſeit Goethe iſ

t

und ſich im

Lauf des 19. Jahrhunderts bis in unſere neueſte Zeit immer durchgreifender
entwickelt hat, um über die metriſchen Schablonen des 17. und 18. Jahrhunderts
hinwegzukommen. Trotzdem der alternde Goethe in die klaſſiziſtiſche Metrik
zurückfiel, iſ

t

doch der Zweite Teil Fauſt ſtreckenweiſe ganz auf „ſchwebende Be
tonung“ gebaut, offenbar, weil ſi

e

auch das determinierende Prinzip der alt
griechiſchen Rhythmik war; und bei allen originellen Poeten des vorigen Jahr
hunderts (Kleiſt, Eichendorff, Lenau, Brentano, Heine, Keller, Mörike, Annette
Droſte) werden Sie (mehr oder minder) ſolche Kunſtgriffe der Bewegungs
freiheit durchgeführt finden – (der ſogenannte Choliambus, den übrigens prak
tiſch auch Schlegel in ſeinen Shakeſpeare-Überſetzungen trotz ſeiner theoretiſchen
Ablehnung ſehr oft verwendet hat, iſ

t ja nur ein beckmeſſerhafter Spezialfall
neben vielen anderen Schwebungs-Tonfolgen, die ſich nicht mit den techniſchen
Terminis der veralteten Metrik bezeichnen laſſen). Daß den Zeitgenoſſen Lilien
crons dieſe Freiheit ſo beſonders ſtark ins Gehör ſchlug und anfangs ſogar un
angenehm, das kam vor allem daher, weil eine Zeitlang die epigoniſche Proſodik

(i
n

höchſter Potenz bei Hebbel und C
.

F. Meyer) wieder Oberhand gewonnen
hatte. Auch heute freilich ſetzt ja nochmals eine Reaktion allerneueſter Plateniden
ein, und deshalb iſ

t Ihr aufklärender Eſſay ſehr dankenswert. Ergebenſten Gruß!
Dehmel.

27 Vol. 24



Kleinere A3eiträge.

Nachträge und Z3erichtigungen zu den Regiſterbänden von

Goethes Fagebüchern!).

(Schluß.)

Regiſterband XV. 2. Abteilung.
Seite

2 Tancred, ſiehe auch unter Goethes Schriften „Tancred“.
2 Tarent, Sendungen an T., VI, 262, 7. 8 (vgl. VI, 266, 16. 27).
4 Tauſcher 1771–1841.
4 Tauſend und eine Nacht, XII, 73, 12.
6 Temps, Le, XII, 147, 3.
6 Tenda, X, 301.
6 Tennſtaedt, VI, 7, 9. 10. 93, 3.
7 Terentius: Brüder, Die, III, 99, 15 (ſiehe auch Einſiedel).
8 Ternite: Pompejaniſche und herkulaniſche Wandgemälde, XI, 14, 5. 6
(vgl. Goethe an Zelter 6. Februar 1827), XII, 151, 19. 20. 152, 9. 10.– XI, 13, 6 iſt zu ſtreichen; vgl. XI, 14, 5. 6.

8 Teuber (XI, 175, 22), ſiehe Teubern.

9 Teutſche Merkur, Der, XII, 79, 27.

1
0 Theben, III, 126, 9.

1
0 Theophraſt: rso zoaoucérov III, 58, 21. 22.

1
1 Thiébaut d
e Berneaud, ſiehe auch Berneaud.

1
1 Thimnath, woher Simſons Weib ſtammte, XIII. 250, 11.

1
2 Thomas, deſſen 2. Frau Roſette. V
,

184, 1 (vgl. Goethe a
n

ſeine Frau
am 27. September 1815). Sendungen an Roſette (damals verwitwete Roſette

SÄ. 228, 9. 10 (vgl. Graef, Lyrik, II, 1, 101, 27 f. und Gaedertz. 356 f.).

1
2 Thoms, XI, 16, 2. 3. 6. 12. 13 (nicht 5).

1
2 Thon Mathilde, X
,

291, 1
6 ? (ſiehe „Mathilde“).

1
3 Thorwaldſen: XIII, 110, 24. „Ganymed“, XII, 161, 10; XIII, 250, 7.34

(vgl. Goethe a
n Luiſe Seidler 3. Dezember 1829; a
n Karl Auguſt 22. und

26. Februar 1828.

1
4 Thüringen: Ludwig der Springer, II, 122,11. 123, 4.

*) Vgl. Euphorion XXIII, S. 501, 706 und XXIV, S. 171 ff.
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Seite

14
14

14
17

17
18
19

21
21
21
21
22

25
27
28
28
28
28
29
30

31

33

33
37

37
42

43

43

47

48
48
48
48

50

52
FH

Thüringer Chronik, ſiehe unter „Syghen“.
Thüringer Volksfreund, redigiert ſeit 1. Januar 1830 von Friedr. Joh.
Frommann, (XII, 175, 18. 19).
Thürmer Joſeph in Dresden (X, 813), XIII, 257, 11.
Tilly, ſeine 17jährige Nichte Auguſte Tilly, V, 283, 26 (vgl. Goethe an
Zelter 7. November 1816; an Tilly 23. Dezember 1816).
Timunler jun., XIII, 261, 13 (Timmler sen. ſtarb 1826).
Tintoretto, I, 283, 10.
Tiſchner, Landwirt, IV, 183, 5; deſſen Sohn, IV, 183, 5 iſt zu ſtreichen,
vgl. III, 323, 26.,
Töpffer, XIII, 199, 22 (Sendung von Soret).
Tolly, ruſſ. General, XII, 146, 25.
Tdoti Nameh (VIK 180, 8), ſiehe Touti Nameh.
Toſchi, XI, 3, 14. 4, 10. 8, 13. 9. 8. XII, 275, 11 (vgl. XII, 217, 5. 6).
Trabitius, V

,

144, 2
1

iſ
t

zu ſtreichen; vgl. Goethe a
n Kirms 16. De

ember 1814.
rombelli iſ

t

1697 geboren (nicht 1657).
Tuhti Nameh (VIII, 216, 19) ſiehe Touti Nameh.
Turn, vgl. auch Dornau.
Turn und Taxis ſiehe Thurn und Taxis (VI, 8

,

24).
Tuti Nameh (VII, 221, 14), ſiehe Touti Nameh.
Tzeplitz (XIII, 244, 20), ſiehe Teplitz.
Ufford Quarles van, Sendung a

n U., XI, 257, 23.
Ulrich, Kinder. Wohl Eduard Ulrich und Schweſter Caroline (vgl. Brief
Goethes a

n

die Hoftheater-Commiſſion am 1
. März 1811 und Graef,

Goethes Briefwechſel mit Chriſtiane, II, 416).
Uniform, Die, ſiehe auch unter „Treitſchke“.
Unſichtbares Mädchen, ſiehe auch unter „Kotzebue“.
Unzelmann, Friedr. Ludwig Wolfgang, geſtorben 18. April 1816, (2 Monate
alt), nach Erueſtine Engels' Tagebuch.
Urania, X

,

302; ſiehe auch unter „Tiedge“.
Varnhagen von Enſe: Goethe in den Zeugniſſen der Mitlebenden, IX,
152, 4 (vgl. unter „Eckermann“).
Vauban, VII, 137, 3.

Venedig, Republik, I, 246, 6. 10 (ſtatt 245, 6. 10).
Venus, Planet, XII, 165, 20. 166, 5.

Venuſ Johann Bernhard Benedikt, 1751–1823, Abt des Stiftes Oſſeg,
IV, 149, 20 (Schriften der Goethe-Geſellſchaft, 18, 382 f.).
Verlohren Heinrich Ludwig, geſtorben 1832 (16. Mai), 8

2 Jahre alt (nach
(Biedermann, Goethe und Dresden, S

.

169).
Vigny Alfred Viktor Graf v

., XII, 171, 10.11 (vgl. Goethe a
n Frau v
,

Pogwiſch 24. Dezember 1829).
Vineta ſiehe Ramdohr.
Vinzenz Anton, Schauſpieler, geſtorben 1819.
Vismes de, Intendant in Erfurt, IV, 227, 20. 23 (vgl. Lesarten).
Vitet: XII, 303, 20. 21 (vgl. Journée des barricades, La).
Vjaſa vgl. „Wjaſa“ und „Mahabharatan“.
Vogel Karl, Arzt: X

,

155, 2
1

und 161, 1
4

beziehen ſich noch nicht auf
Vogel; vgl. Briefwechſel Goethe-Karl Auguſt Nr. 1097 a. Sendungen von
V., XI, 234, 1

7

(bei Chriſtian Georg Karl Vogel, der am 1
. Juli 1819

eſtorben war, zu ſtreichen).
ogel Wilhelm: Gleiches mit Gleichem, III, 8, 12.
Vogt, Johann Ludwig Gottfried, Oberhofprediger und Generalſuperinten
dent 1760–1818, V

,

240, 4 (nicht „Voigt“) 310, 5. 6.
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61
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67

67
69

71
71

72
72

73

73
73

74
74

77

77

81

82
82
82

Voigt d. ä
.,

Chriſtian Gottlob, Sendungen a
n V, II, 73, 1. 79, 13. 131,

11. 132, 26. 209, 12. 1
3

(bei „Voigt d. ä.“ zu ſtreichen), III, 104, 28.

Ä 1. 130, 28. IV, 52, 1
5 (Brief Goethes vom 1
3
.

Auguſt 1809 a
n

v
. Voigt).

Voigt ä
.,

deſſen Sohn Chriſtian Gottlob, III, 78, 20. 105, 13.108, 18.
130, 16. 231, 13.232, 8. 27., 233, 6. 7. 235, 27. Sendungen a

n V.:
III, 104, 28. 105, 1 iſt zu ſtreichen, weil die Sendung a

n Voigt d. ä.

gerichtet iſ
t

und das römiſche „V“ Vulpius bedeutet, nicht Voigt; ebenſo

iſ
t III, 130, 28 zu ſtreichen, weil die Sendung a
n

den Vater gerichtet iſt.
Voigt d. ä

.,
deſſen Bruder Joh. Karl Wilhelm, Bergrat, III, 57, 17. 18.

Voigt Johann Heinrich, IV. 179, 15. VI, 27, 9. 33, 11. 53, 20. 54, 2.4
55, 25. 56, 12. 57, 8

. VII, 184, 22, deſſen 2. Frau IV, 179, 16. VI,
53, 20. VII, 184, 22.
Voigt Johann Heinrich, deſſen 1. Sohn Friedrich Siegmund. Hier iſt III,
57, 1

8

zu ſtreichen. – Sendungen von V, IV, 222, 2
2

(nicht a
n V);

des letzteren Frau Suſette. Hier iſt zu ſtreichen: IV, 179, 16.
Voltaire: Mahomet, XIII, 145, 21. 22. 25.
Vorbilder für Fabrikanten uſw., XII, 44, 10. 11. 228, 5. 272, 23. 273, 22.
274, 17. 277, 2

. 278, 15. XIII, 251, 12.
Voß Johann Heinrich (d

.

ä.): Rezenſion der Erläuterungen zu den Tiſch
beinſchen Bildern Homers, IX, 25, 24 (vgl. Geſpräche 20. Juni 1823).
Vulpius Chriſtian Auguſt. II

,

259, 1
3

(ſtatt II
,

79, 13).
Wälſchland (Welſchland), I, 166, 27, ſiehe Italien.
Wagner Johann Peter Alexander, deſſen Sohn Johann Martin: Ulyſſes
beſänftigt Polyphem, III. 76, 6.

Wagner Otto, XI, 56, 20.
Walch Georg Ludwig. Sendung a

n W. V
,

95, 18. Nach Briefe 24, 354Ä gemeint Friedrich Auguſt Walch, Privatdozent der mediziniſchen
Fakultät.

Walther (VI, 156, 13), ſiehe auch Weller.

Ämen
XIII, 104,1 (vgl. unter Weimar: Wangemanns Baum

ſchule).
Warden, X, 250, 12.
Wartburg. VI, 124, 8 (Wartburgfeſt; vgl. Goethe a

n Willemer 19. Ok
tober 1817; Annalen, Bibl. Jnſt. 16, 303, 8

).

Watts George, engl. Holzſchneider, XI, 205, 21 (vgl. Bibl. Juſt. Bd. 24,
74 und 340).
Weber, Bernhard Anſelm, geſtorben 1821 (nicht 1824).
Weber Karl Gottlieb v

.,

zuletzt Oberkonſiſtorialrat und Geheimer Rat in

Dresden, 1773–1849 (vgl. Geſpräch vom 10. Auguſt 1813).
Weber, Hofagent, ſiehe auch unter Jena, Weberſcher Garten.
Weber Karl Maria v.: Euryanthe, XII, 193, 25; Freiſchütz, IX, 55,8
(vgl. IX, 152, 18).
Weigel Johann Auguſt Gottlieb, VIII, 195, 10. XI, 149, 12 (Goethe a

n

Elkan 14. Dezember 1827). Sendungen a
n W., VI, 221, 23 (vgl. Goethe

a
n Weigel 28. Juni 1818). Sendungen von W., XI, 215, 1.

Weigel und Söhne, IV, 37, 4. 67, 2 („IV“ fehlt).
Weimar, VI, 131, 28. XII, 244, 9.

Weimar, Sendungen nach W., XII, 229, 27. 235, 17. XIII, 99, 14. 118,

8
.

10. 256, 3 (bei „Weimar“ zu ſtreichen).
Weimar: Akademie. ſiehe Theater.
Weimar: Armbruſt-Schießhaus, XII, 127, 10, 11 (vgl. Schießhaus, neues).
Weimar: Bau-Behörde. Sendungen a

n

die B., XII, 200, 21. 210, 19, 20.
229, 27. 235, 16. 17. 238, 7

.

8
. 243, 21. 325, 7
.

8
. 347, 7 (bei „Bau
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Behörde“ zu ſtreichen) Sendungen von der B., XII, 85, 8. 236, 18 (bei
„Bau-Behörde“ zu ſtreichen).
Weimar: Erholung, Garten nud Gartenhaus der E., VII, 46, 5. XII, 64,
11 (vgl. „Erholung“). Fürſtenhaus, XII, 194, 11.
Weimar: v. Gerſtenbergkſches Quartier, X, 155, 25 (ſiehe auch „Gerſten
bergk). Gewerkſchule, XII, 146, 24.
Weimar: Goethes Garten am Wohnhaus, VIII, 40, 2.
Weimar: Goethes Gartenhaus im Garten am Wohnhaus, VIII, 44, 12. 14.
Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan, VIII, 233, 25. X, 218, 13.
Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan: „hinten“, ſiehe Arbeit
zimmer, Hintere Zimmer.
Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan: Hintere Zimmer: XIII,
159, 15 vgl. 158, 18 (vgl. auch „Arbeitzimmer“).
Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan: Hinteres Zimmer, VIII,
213, 25 iſ

t Druckfehler; vielleicht VIII, 233, 25; X
,
7
,

1
1 („Hinterſtube“),

X
,

185, 5
. – XI, 237,25. 26. XIII, 155, 11 (bei „Hintere Zimmer“ zu

ſtreichen) – vgl. auch „Kupferſtich-Zimmer“. – Juno-Zimmer XII, 12,
21. 22.

Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan: Kupferſtich-Zimmer, X
,

185, 9
.Ä Goethes Wohnhaus am Frauenplan: Manſarde, VIII, 64, 14

(„oben“).
Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan: Treppenhaus, XII, 122, 8.

Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan: Vordere Zimmer, IV, 355,

2 (ſtatt 355, 1
), VIII, 193, 15 (ſtatt 192, 15), XI, 314,4 (ſtatt 313, 4).

Vorderes Zimmer: XI, 14, 26. 199, 17. 234, 7: 8 (bei „vordere
Zimmer“ zu ſtreichen);
„vorn“, ſiehe vordere Zimmer;
„Wohnzimmer“, ſiehe Arbeitzimmer;
„Zimmer“, ſiehe Arbeitzimmer, hintere Zimmer, Manſarde;
„Winterquartiere“, ſiehe hintere Zimmer.

Weimar: Hauptmannſches Haus, II, 232, 3, 4 (ſiehe auch „Hauptmann“).
Weimar: Henckel v. Donnersmarckſcher Garten, X

,

81, 7
.
8 (ſiehe auch

Henckel v
.

Donnersmarck).
Weimar: Hofamt. Sendungen a

n

das H., XII, 243, 20. Sendungen von
dem H, XII, 253, 27 (bei „Hofamt“ zu ſtreichen).
Weimar: Jägerhaus, XII, 236, 26. 275, 24. 328, 11 (vgl. Gewerkſchule).
Weimar: Juſtizamt, vgl. unter „Jena“.
Weimar: Kaufmannſches Haus, XII, 140, 4 (ſiehe auch „Kaufmann“).
Weimar: Kirche, ſiehe „Hofkirche“ und „Stadtkirche“.
Weimar: Schießhaus, neues, IX, 264, 15. 265, 9.314, 17. XII, 115, 14

(Vogelſchießen).
Weimar, Schloß, XII, 194, 10. Maric Paulownas neue Gemächer, XII,
279, 7

. Schloßbau-Kommiſſion, I, 35, 12 (ſtatt 34, 12).
Weimar: Schulen, ſiehe auch Gewerkſchule, Gymnaſium, Zeichenſchule.
Weimar: Welſcher Garten am Park, III, 13, 24.
Weiß L. in Langenſalza, XIII, 139, 6 (vgl. Briefe 49, 455).
Weiſſer: Braunſchweig-Oels, Herzog von, III, 114, 28. 117, 11. GoetheÄ VII, 210, 12. 13 (bei „Weiſſer“ zu ſtreichen). Schmettauſches
Grabdenkmal, III, 301, 17 (vgl. „Schmettau“).
Weller, X

,

92, 23. XI, 239, 7. XII, 308, 5. 6. (vgl. 308, 23). – Sen
dungen a

n W., VI, 197,8 (vgl. Goethe a
n Weller 16. und 18. April 1818).

Wende, I, 272, 17.294, 10 (vgl. Briefw. mit Charlotte v
. Stein „Wenke“;

Jub.-Ausg. 27, 300: „Wenck“).
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Wemyß: IX, 134, 5. 135, 6 (vgl. Schriften der Goethe-Geſellſchaft 28,
118–120; 397 f.).
Wernburg, Dorf, III, 408, 26 (vgl. Poſtſendung am 2. Januar 1809:
„v. Erſſa, Wernburg“).
Werneburg Joh. Friedr. Chriſtian, VIII, 177, 3.4 (ſiehe Lesarten).
Werner Joh. Chriſtoph, Gauner und Dieb; am 12. März 1813 in Weimar
hingerichtet, V, 23, 13
Werthern-Beichlingen, deſſen 2. Frau Luiſe Juliane Cäcilie, IV, 252, 26.
An dieſer Stelle kann dieſe Frau von Werthern nicht gemeint ſein, weil

#
auch erwähnte Mann ſchon 1800 geſtorben war; vgl. unter „Werthern
iehe“.
Werthes: „Konradin von Schwaben“, V, 307, 15. 37.
Weſſelhöft. Sendungen von W., VIII, 57, 21.
Weſter, Demoiſelle, iſ

t

zu ſtreichen; vgl. „Bardua“.
Wichmann Ludwig Wilhelm (1788–1859). Nach Jahrbuch der Goethe
Geſellſchaft, IV, 212: Wichmann Karl Friedrich 1775–1836. – XI, 306,
23 lies: die Wichmanniſchen Büſten (ſtatt „Bitten“).
Wieland, Madame; deren Pflegetochter (nicht Tochter) war Frl. Berviſſon
(ſiehe dort).
Wien, Sendungen nach W., XII, 308, 2

5

(nicht: „–27“: vgl. München).
Sendungen aus W., X

,

277,25 (ſtatt 227, 25).
Wiesbaden: V

,

127, 1
6

muß e
s „Mainz“ heißen.

Wilde Jäger, Der, ſiehe „Die kluge Hausfrau und der wilde Jäger“.

Wilhelm von Cöln, V
,

285,2 (Veronica).
Willemer. Sendungen a

n W., V
,

256, 10. Sendungen von W., V
,

297,

9
.

10. 16. 17.
Wimmer, VII, 29, 1 (vgl. Briefe 31, 330).
Winkler, XI, 82, 6 (vgl. Lesarten und Nachträge im Regiſterband XV, 2

,

277 unter „Ducange“). Sendungen a
n W., XIII, 275, 2
0 (vgl. Goethe a
n

Winkler 29. November 1831).
Winter Peter v.: Goethe: Rinaldo, X

,

134, 2
7

(ſiehe Goethes Schriften:
Rinaldo).
Wjaſa ſiehe Vjaſa. Dieſes Stichwort fehlt. „Mythiſcher Dichter Indiens,
der Verfaſſer des Mahabharatam“.

Äs (an allen Belegſtellen), ſiehe „Weimariſche wöchentliche NachUt0te M.
Wolf, Friedrich Auguſt. Sendungen a

n W., VII, 52, 16. 17 (Goethe a
n

Wolf 4. Juni 1819).
Wolff Pius Alexander: III, 74, 21. 75, 1. 5. 11. 20. 77, 17.
Wolgaſt, III, 162. 22.
Woltmann, V

,

153, 24. 25.
Wolzogen, deſſen Frau Caroline, XIII, 152, 1

5

(bei Frau Wilhelmine

v
. Müller zu ſtreichen).

Wranitzky, ſiehe auch Kotzebue: „Der Schreiner“.
Württemberg. Sendungen nach W., X

,

82, 4
. – Luiſe, geb. Prinzeſſin

von Stolberg-Geldern (nicht: Gedern).
ahn Wilhelm Johann Karl, XII, 212, 24 („Abbeſtellung“),
aire, ſiehe auch unter Peucer.
auper, Sendungen von Z., VIII, 216, 2

8 (vgl. Briefwechſel mit Zauper
438, 35).
Zelter, Sendungen a

n Z., XIII, 270, 6. 7 (ſtatt 6–9).
Ziegler:Ä VIII, 36, 20, vgl. Jub.-Ausg., IV, 276, wo
nach ſich die Stelle auf Politik bezieht (wohl unrichtig).
Zion, Hügel bei Jeruſalem, XII, 170, 20.
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Zipſer, VIII, 203, 15 (vgl. Goethe an Lenz 11. Juni 1822, an Sternberg
12. Januar 1823.

Goethes Schriften.
AnÄ Förſter („Als an der Elb'“), VII, 241, 24, 25.An Herrn von Leonhard, III, 293, 10. 11. 20. 21. 297. 24. 299, 22. 23.
300, 8. 20. 301, 28–302, 2 (vgl. unter „Mülleriſche Sammlung“; Bibl.
Jnſt. 30, 444).
Aufſätze, IV, 33, 21 (den Bebauungsplan betreffend, vgl. Goethe an
Chriſtiane 3. Juni 1809).
Bilder am Hauſe, X, 115, 14 (vgl. Goethe an Riemer 15. Oktober 1825).
Blüchers Denkmal, VI, 173, 9–11 (ſiehe Graef, Lyrik Nr. 1706).
Briefe an Herzogin Luiſe, XII, 205, 8. 18.
Briefwechſel, Korreſpondenz, Nachlaß, XIII, 8, 1.
Briefwechſel - mit Schiller, IX, 244, 28. 245, 22. 246, 6. 12. 13. 27. 28.
247, 15.249, 11–13. 20 (vgl. Goethe an J. H. Meyer 24. Juli 1824.
25. 26. 250, 4. 20. 21. 251, 17. 18. 24. 25. 252, 4. 253, 1. 2. 19. 255,

8. 9. 256, 18, 19. 257, 5–7. 23. 24. 26. 27. 258, 6–8. 10. 11. 12.
259, 2. 281, 2. 3. 7. 8. 17. 18. 24. 25. 28. 282, 3. 4. 9. 20. 21. 283,

11. 12. 13. 14. 15. 285, 14. 15. 286, 4. 5. 13. 14. 17–19. 287, 2. 3.
288, 25, 26. 289, 27. 290, 2. 3. 4. 7. 8. 17. 291, 7. 293, 11. 12. 294,

1. 2. 296, 25–27.
Buonavoglia: „Agneſe“, V, 10, 6.
Charon. Neugriechiſch (Aufſatz, X, 84, 11, vgl. Goethe an J. H. Meyer
28. Juli 1828; an Schorn 31. Juli 1829).
Chronik des Otto von Freiſingen, VII, 153, 2. 3. 7. 154, 3 ſind zu ſtreichen,
da ſich die Stellen auf andere Handſchriften beziehen (vgl. Goethe an
Preusker 2. April 1820). – VII, 190, 22.23 (ſtatt 22. 33).
Der Adler und d

ie Taube („Ein Adlerjüngling“), III, 422 (vgl. Graef,
Lyrik Nr. 899).
Des Epimenides Erwachen. Anzeige, V

,

152, 7 (ſiehe Graef, Epimenides).
Dichtung und Wahrheit, Dritter Tei, V

,

83, 14. 84, 1
5

(bei Dichtung

und Wahrheit zu ſtreichen).
Dilettantismus, IX, 321, 3

2 (vgl. Goethe a
n

Riemer 28. Juni 1824).
Drei Könige, Heiligen, die, ſiehe „Heiligen Drei Könige“ (vgl. Haupt
regiſter S

.

182: „Drei Könige“).
Entoptiſche Farben, VII, 216, 25. 26 (ſtatt 62).
Farbenlehre, XI, 19, 14, 23, 25. 26, 24, 23. 26–28 (vgl. 22, 9

),

25, 12.
27. – Didaktiſcher Teil, XI, 15, 18–20 (vgl. § 23 der Farbenlehre),
23–25 (vgl. § 197 der Farbenlehre). 23, 1–3 (vgl. § 194 der Farben

ehre).

Farbenlehre. Verkürzte Ausgabe (geplant), XIII, 171, 19–22 (Die Angabe
des Bandes XIII fehlt). – Promemoria betreffend die (-Beilage zu Goethes
Brief an Karl Auguſt vom 15. Juli 1825) (ſtatt „1828“).
Fauſt, II

,

257, 2 (bezieht ſich nach Goethe-Jahrbuch 34, 6
6

auf Fauſt;

ſo auch Harnack).Ä Zweiter Teil, VIII, 142, 10 iſt zu ſtreichen, da ſich d
ie Stelle auf

chönes Fauſt bezieht (vgl Graef, Fauſt Nr. 1228).
Feſtſpiel zu Auguſts Geburtstag, III, 184, 2 (vgl. Graef, Drama, IV,
464, 20).
Frankfurter gelehrten Anzeigen, XII, 124, 27 (ſtatt 28).
Götz von Berlichingen mit der eiſernen Hand. Ein Schauſpiel, I, 200,
7. 8

Höheres und Höchſtes, v
I,

245, 2
2

(ſtatt 25).
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Italieniſche Reiſe. Dritter Teil, XII, 107, 9.

Ä Aufſatz über die Muſeen, IV, 241, 14 (veröffentlicht zuerſt in dereitſchrift für Bücherfreunde 1917/18 Heft 11/12).
Kotzebue; „Deutſche Kleinſtädter“ (Bearbeitung), III, 86, 7.
Kunſt und Altertum, Uber (Zeitſchrift), IX, 86, 19 (Inhaltsverzeichnis
von Band I–IV, 2) (vgl. Goethe an Eckermann 14. Auguſt 1823). –
1. Band, 1. Heft, V, 191, 7. 1. Band, 3. Heft, VI, 207. 11. 209, 10 iſt

zu ſtreichen; vgl. 2
. Band, 1 Heft.

Kunſt und Altertum, 2. Band, 2. Heft, W1I, 138, 6 iſt zu ſtreichen, da das
Heft ſchon gedruckt war. Es handelte ſich wohl um Manuſkript zur Morpho
logie Band I, Heft 2 für Wien, – 2. Band, 3. Heft, VII, 194, 21 iſt nach
Graef, Lyrik Nr. 2172 zu ſtreichen, d

a

d
ie Stelle ſich auf Band III,

Heft 1 bezieht. 3
. Band, 1. Heft, VIII, 63, 5 iſt zu ſtreichen; vgl. unter

„2. Heft“, VIII, 62. 23, 63. 5.

Kunſt und Altertum, 4. Band, 3. Heft, IX, 146, 21. 22.
Kunſt und Altertum, 6. Band, 2

. Heft, XI, 217, 15: ſtatt „Band“ lies
„Bogen“.
Laune des Verliebten, XIII, 214, 4.

Mahomet, XIII, 145, 21. 22. 25.
Morphologie, # 1

. Band, 2. Heft, VII, 123, 10. 11.
Morphologie, Zur, 2. Band, 2. Heft, IX, 321, 31 (vgl. 241, 10).
Naturwiſſenſchaft überhaupt, Zur, 2. Band, 2. Heft, IX, 320, 17.
Naturwiſſenſchaftliche Schriften. Nachlaß, XIII, 7, 11–13; 8, 2–4 (vgl.
Weimarer Ausgabe, 53, 335, 21).

Neri Philipp; ſiehe auch in Goethes Schriften: Italieniſche Reiſe. 3. Teil.
Paulinzelle, VI, 300, 1 f.

Phyſik, Trennungsſchema der, VII, 37, 20. 72, 1. 2 (vgl. Goethe a
n

Lindenau
31. März 1819).
Prager Muſeumr, ſiehe Monatsſchrift.
Rameaus Neffe, VII, 18, 22.
Rinaldo, XIII, 240, 19.241, 14.244, 26 (bei Rinaldo Vulpius zu ſtreichen).
Rizos-Nerulos, XI, 208, 23 (vgl. „nationelle Dichtkunſt“).
Tag- und Jahreshefte, VI, 96, 17, 18 (vgl. Annalen, Bibl. Jnſt. 16, 8

,

8
.

9). XII, 146, 7. 1797: IX, 247, 18. 28. – 1798: IX, 248, 13. 22.– 1805: X, 65, 23. 24.
Tancred; ſiehe die weiteren Belegſtellen im Hauptregiſter unter „Voltaire“
Tancred bis V

,

15, 6 einſchließlich.
Theatraliſchen Abenteuerer, Die. Die weiteren Belegſtellen im Hauptregiſter

unter Cimaroſa dürften auch hieher gehören.
Urſtier, ſiehe „foſſiler Stier“.
Verſuch aus der vergleichenden Knochenlehre, XII, 155, 9.

Wahlverwandtſchaften, Die, IV, 91, 11. V
,

295, 19. 20. 306, 14. VI, 12,

4
. 281, 22.282, 1
1 (vgl. Wilhelm Meiſters Wanderjahre: Novellen).

Weimar: Zeichenſchule, Aufſätze betreffend die, IV, 177, 27. 2
8 (vgl.

Weimar. Ausgabe Band 53, 250–252).
Werke, Tübingen Cotta 1806–1808. III, 112, 4. 5 (vgl. Brief Goethes

a
n

Cotta vom 1
. Mai 1805, abgeſandt am 14. Juni, wonach alle Bände

gemeint ſind, nicht nur Band 1. – Band 10: III, 305,15 (bei Band 1
2

zu

ſtreichen; vgl. Graef I, 1
,

28, 27–29 (Achilleis).
Werke, Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1815–1819, Band 1. 2

: X
,

105,

5 (Druckvorlage der Werke Cotta? für Cotta”).
Werke. Vollſtändige Ausgabe letzter Band VIII, 369–371. Band 1

: XI,
128, 9

.

Band 6
: XI, 267, 2 vgl. Reichel a
n

Goethe 24. Juli 1828 (Graef, Lyrik
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II, 2, 748, 36–749, 14) und Goethe an Reichel 19. Auguſt 1828. Liefe
rung 5 (Band 21–25), XII, 116, 8. „Herrn Profeſſor Dr. Göttling, mit
der letzten Lieferung.“ Dieſe „letzte“ Lieferung iſ

t Band 21–25 (Wilhelm
Meiſter und Dichtung und Wahrheit), wie e

s

auch richtig im Regiſter

S
.

267 unter Wilhelm Meiſters Wanderjahre und S
.

187 unter Dichtung

und Wahrheit dritter Teil ſteht. Demnach iſ
t XII, 116, 8 bei Lieferung 6

(Band 26–30) auf S
.

262 zu ſtreichen. – Lieferung 3
: XI, 224, 20, 21

(die Freiexemplare der dritten Lieferung der Taſchen-Ausgabe).
263 Werther, V

,

279, 28. 280, 17.
265 # Kongreß, V

,
141,13. 14.142, 13 (vgl. Weimarer Ausgabe Band 53,

415 f.

265 Wilhelm Meiſters Lehrjahre I, 108, 21 (vgl. Graef). – Wilhelm Meiſters
Wanderjahre VIII, 51, 18–20.

273 Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtkunde, ſiehe die weiteren
Belegſtellen unter „Frankfurt a. M.: Geſellſchaft für ältere deutſche Ge
ſchichtskunde“.

275 Capellmeiſter, Der, uſw., komponiert von F. Bianchi (nicht A
.

Bianchi).
280 Karl ſiehe 1. Eisfeld, 2. Schreiber, 3. Stadelmann.

Die Grillparzer in Oberöſterreich.

In der Sonderpublikation des literariſchen Vereines in Wien, die ſich:
„Grillparzers Ahnen“ betitelt und im Jahre 1915 als Feſtgabe für Profeſſor
Dr. Auguſt Sauer erſchienen iſ

t,

hat Dr. Rudolf Payer v. Thurn d
ie wichtigen

Ergebniſſe ſeiner Forſchung über die Vorfahren des Dichters bekannt gemacht.
Er ſtellte deſſen längſt vermutete Abkunft aus Oberöſterreich feſt. Danach hat
am 22. Juli 1691 Adam Grillparzer, ein Binder, die Konradenhofſtatt erworben,
ein Gehöft in unmittelbarer Nähe des Schloſſes Bergheim, am linken Ufer der
Donau gegenüber Aſchach. Neben dieſem Adam ſind dort deſſen Brüder, Wolf
gang, ein Badmeiſter im Bade Mühllacken, und Hans, ein Leineweber, genannt.
Von Adam Grillparzer führt eine geſchloſſene Deſzendenz zu unſerem Dichter.
Ein Georg Grillparzer, der im Jahre 1694 im Alter von 8

0 Jahren ſtirbt, alſo

im Jahre 1614 geboren iſ
t,

wird ebenfalls erwähnt.
Der Name Grillparzer iſt jedoch auch aus Waizenkirchen bekannt. Dort

verwahrt Kaufmann Heuböck eine geſchriebene Chronik des Ortes und aus dieſer
laſſen ſich drei Hausbeſitzer mit dem Namen Grillparzer nachweiſen. Ich gebe
die nackten Daten wieder:

Marktchronik Waizenkirchen:

1601 Michl Grillparzer, Hafner in Waizenkirchen
auf Haus Nr. 34, geſtorben 1618;

1628–1632 Sebaſtian Grillparzer, Hafner in Waizenkirchen,
auf Haus. Nr. 46:

1634 Veit Grillparzer, Handwerk unbekannt,
auf Haus Nr. 56, Waizenkirchen, welches im Jahre 1832 abgebrochen

wurde.

Die Jahreszahlen geben die Zeiten der Beſitzerwerbung der Häuſer an.
Wir treffen hier alſo zwei des Namens Grillparzer im Hafnergewerbe. Von
Sebaſtian Grillparzer werden wir erfahren, daß er im Jahre 1638 bei 46 Jahren alt,
geſtorben iſt, ſo daß e

r

um den Beginn des Jahres 1592 zur Welt gekommen ſein
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muß. Dies und das gleiche Gewerbe könnte uns veranlaſſen, den zuerſt angeführten
Hafner Michl Grillparzer für den Vater des Sebaſtian zu halten. Wir müßten
dann cnnehmen, daß letzterer nach dem Tode des Vaters die väterliche Werk
ſtatt nicht übernehmen konnte und ſich erſt nach dem Verebben des Bauern
krieges im Jahre 1628 eine neue Werkſtatt in einem anderen als dem väter
lichen Hauſe einrichtete. Veit Grillparzer könnte ebenfalls ein Sohn des Michl
geweſen ſein. Der Bauernkrieg, der als eine Epiſode des Dreißigjährigen Krieges
das Land Oberöſterreich verheerte, hat den Markt Waizenkirchen hart mitge
nommen. Beſonders grauſam hat dort das Paſſauiſche Kriegsvolk gewütet, weil
der Markt feſt zu den Bauern hielt. Stieve erzählt in ſeinem „Bauernaufſtande
des Jahres 1626“, daß die Soldaten die Kinder dort den Müttern entriſſen und
ſich die Hüte mit den abgehauenen Kinderhänden wie mit Federn ſchmückten.
Nach dem Kriege gab es dort 18 Brandſtätten und 36 Häuſer wurden aus
Not oder der Auswanderung halber verkauft. Bei einem ſolchen Notver
kaufe mag Sebaſtian Grillparzer das Haus Nr. 46 an ſich gebracht haben. Er
konnte ſich jedoch dort nicht halten. Die Zeitläufte waren derart, daß unter dem
ſtändigen Drucke der Gegenr formation das geſamte geſchäftliche Leben ertötet
war. Während nach der Marktchronik von Waizenkirchen das Haus Nr. 46 noch
bis 1632 dem Sebaſtian Grillparzer gehörte, taucht er ſchon im Jahre 1631 als
Hafner in Wels auf, und wird dort am 5. September zum Mitbürger aufge
nommen. Wenn er ſich nach Wels wendete, geſchah dies in der Hoffnung, daß
ihm trotz der allgemeinen Geſchäftsſtockung und trotz der Verwüſtung, die auch die
Stadt erfahren hatte – es lagen hier etwa 200 Häuſer in Schutt und Aſche –
der lokale Bedarf ſein Auskommen werde finden laſſen, denn einen Waſſerkrug
und ein Häferl, um die dünne Suppe zu kochen, hatte doch jede der zurück
gebliebenen Familien nötig. Allein die Mittel, um ſich in Wels, wo ebenfalls
die Häuſer ausgeboten wurden, ein Haus zu kaufen, fehlten ihm. Wir erkennen
dies daraus, daß er nicht als Eigentümer auftritt. Seine überſiedlung nach Wels
zeigen nachfolgende amtliche Notizen:

1631, Sept. 5 Bürgerbuch, Stadtarchiv
Wels.

Sebaſtian Grillparzer von Wäzenkirchen, ſeines Handwerks ein Hafner,

iſ
t

auf ſein Handwerk zum Mitbürger aufgenommen worden, gibt zu Anlaith 4fl.

Steuerbücher im Stadtarchive
Wels.

1633 Sebaſtian Grillparzer, Hafner (als Pächter) auf dem Hauſe heute
Nr. 8 Pfarrgaſſe.

1636. Sebaſtian Grillparzer, Hafner (als Pächter) auf dem Hauſe heute
Nr. 8 Pfarrgaſſe.

1637. Sebaſtian Grillparzer, Hafner (als Pächter) auf dem Hauſe heute
Nr. 8 Pfarrgaſſe.

Im Jahre 1637 erwirbt e
r

nun käuflich, wie wir aus folgendem erfahren,
ein anderes Hafnerhaus in Wels, das gegenwärtig mit Nr. 9 Pfarrgaſſe be
zeichnet iſt. Als vor einigen Jahren in dieſem Hauſe Adaptierungen vorge
nommen wurden, durchſchlug man die Decke des Verkaufsgewölbes und e

s zeigte

ſich darüber eine zweite Decke, die auf einem mächtigen, wohlerhaltenen Holz
tram ruht. In dieſem Holztram, der heute noch an Ort und Stelle ſeine Dienſte
tut, zeigen ſich die Initialen und die Jahreszahl eingeſchnitten: S

.

1637 G
.

Zugleich entnimmt man aus dem Welſer Ratsprotokolle des Jahres 1637, daß
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die Erben nach dem Prädikanten Veit Mangkh ihr Haus (eben dieſes Haus
Pfarrgaſſe 9) an den Hafner Sebaſtian Grillparzer verkauft haben.
Mit dieſem Hauskauf iſ

t Grillparzer in den Beſitz einer alten, ſchon damals
ehrwürdigen Kulturſtätte gelangt und hat die Reihe der Töpfer fortgeſetzt, die
vor ihm eine Zeitlang unterbrochen war, während nämlich der ſtreitbare Prä
dikant Veit Mangkh, der als Prüfungskommiſſar für die lutheriſchen Seelſorger
im Lande beſtellt war, und dann deſſen Erben das Haus beſaßen. Sebaſtian
Grillparzer findet im Hauſe noch das Handwerksgerät der vorausgegangenen
Töpfermeiſter aus der Renaiſſancezeit vor, insbeſondere die Ofenkachelmodel
eines Hans Vinckh, der Dürerſche Vorlagen benützte und des „kunſtfertigen“
Tobias Schalk, prächtige, künſtleriſche Modellierungen, d

ie

heute noch in den
Originalen im Hauſe vorhanden ſind und von denen Alfred Walcher R

.
v
. Mol

thein eine Anzahl in ſeinem Werke: Bunte Hafnerkeramik der Renaiſſance, Wien,
Gilhofer und Ranſchburg 1905, beſprochen und abgebildet hat. Bleiabſchläge von
Peter Flötnerſchen Plaketten aus dieſem Hauſe, die als Vorlagen für Model
lierungen gedient haben mochten, ſind in das ſtädtiſche Muſeum in Wels gelangt
und einige Stücke ſind in meinem Beſitze. Es iſt nämlich mein Vaterhaus, von
dem ic

h

d
a

mit beſcheidenem Stolze erzähle. Daneben finden ſich jetzt noch im

Erdboden des Hofraumes zahlreiche Reſte von Eiſentongefäßen mit den beſon
deren Töpfermarken des Hauſes (zumeiſt ein Kreuz zwiſchen zwei kleineren
Kreuzen) und laſſen damit das Haus als eine der wenigen bisher bekannten
Erzeugungsſtätten dieſes eigenartigen Gebrauchsgeſchirres erkennen. Walcher v

.

Molthein hat nur die Orte Wien, Tulln, Hafnerzell a
.

d
. D
.

und Salzburg
ekannt. (Beiträge zur Geſchichte mittelalterlicher Gefäßkeramik in der MonatsÄ Kunſt und Kunſthandwerk, Artaria, Wien, XIII. Jahrgang.) Es iſ

t als
ſicher anzunehmen, daß Sebaſtian Grillparzer dieſes Geſchirr ebenfalls erzeugt
hat. Wenn er im Hofe des Hauſes Gruben für die Abfallſcherben gemacht hat,
mag e

r,

ſo wie ic
h

im Vorjahre auch noch Scherbenreſte aus viel früherer Zeit
gefunden haben, Reſte von römiſchen Terra Sigillata-Gefäßen, die aus Rhein
zabern und Lyon in die Römerſtadt Ovilaba gebracht wurden. Wenn ic

h

dar
unter ſogar ein von dem Beſitzer einer Schüſſel, der zur römiſchen Zeit auf deun
Hauſe ſaß, mit dem Namen Cocceius bekritzeltes Stück gefunden habe, ſo er
öffnet ſich damit eine lange Perſpektive von Beſiedlern von römiſcher Zeit herauf
bis zu Sebaſtian Grillparzer, a

n

deſſen Namen ſich dann ſpäter eine neue
kunſtgewerbliche Blüte des Hauſes anſchloß, die Erzeugung der Fayenceware
und des ſogenannten Gmundner Geſchirres, die unter meinem Vater abſchloß,
mit dem noch Hofrat Eitelberger des öſterreichiſchen Muſeums im freundlichen,

keramiſchen Verkehr ſtand. Heute nennt das Haus ſeine kunſtgewerblichen Er
zeugniſſe Welſer Keramik. In die Reihe der Familien, die ihre Tage in dem
erinnerungsreichen Hauſe abſpulten, in den die Enge des Gewerbes über
quellenden künſtleriſchen Schimmer dieſes Hauſes, iſt alſo Sebaſtian Grillparzer

im Jahre 1637 getreten: Der aufgewendeten Energie folgte aber raſch ein
trauriger Abgeſang, wie die nachfolgenden Notizen dartun.

1688 September 3. Sterbeprotokoll im Stadtarchive
Wels.

Geſtorben. Sebaſtian Grillparzer, Hafner, bei 4
6 Jahre alt, a
n

einer
hitzigen Krankheit.

(Zwiſchen 1686 und 1646 kommt nur dieſer eine Todesfall in der
Familie vor.)

1638. Steuerbücher im Stadtarchive
Wels.

Sebaſtian Grillparzer, Hafner auf dem Hauſe heute Nr. 9 Pfarrgaſſe.
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1639, Auguſt 25. Bürgerbuch im Stadtarchive
Wels.

Georg Wurzinger, Hafner von Kremsmünſter 4 fl
.

(Iſt Nachfolger des Sebaſtian Grillparzer auf dem Hafnerhauſe, heute
Pfarrgaſſe 9.)

1645. Steuerbücher im Stadtarchive
Wels.

Georg Wurzinger, Hafner auf dem Hauſe, heute Pfarrgaſſe 9.

1653, Juli 24. Rapulare im Stadtarchive
Wels.

Wolf Grillparzer und Juſtina kaufen von Georg Wurzingers Witwe
Anna das Hafnerhaus in der Pfarrgaſſe um 250 fl. einſchließlich allem „Hafner
werkzeug und Geſchirr; wie das Namen haben mag“. Ausgenommen ſind „das
der Witwe nötige Pött-Gewandt, Fahrnus und dermalen vorhandenes Gehülz“.

1653, November 14. Bürgerbuch im Stadtarchive
Wels.

Wolf Grillparzer, ſeines Handwerks ein Hafner und allhieſiges Kindt
gibt Anlaith 4 f.

1656. Steuerbücher im Stadtarchive
Wels.

Wolf Grillparzer, Hafner auf dem Hauſe, heute Pfarrgaſſe 9.
1656, Auguſt 11.

Sterberrest
im Stadtarchive
els.

Geſtorben Wolf Grillparzer, Mitbürger und Hafner allhie, ſeines Alters

2
8 Jahre a
n

einer ſochenden Krankheit.

1657, März 2. Bürgerbuch im Stadtarchive
Wels.

- Wolf Haager, aus dem Markte Prägarten im Machland Viertl gebürtig,
ſeines Handwerks ein Häfner, ſo ſich jüngſtlich zu weilandt Wolfen Grill
parzers auch Mitbürgers und Haffners ſeel. Wittib verheyrath, iſt

zu einem Mitbürger auf und angenommen und ihm zu Anlaithgeld diktiert
worden 3f. (Haager iſ

t Beſitznachfolger des Wolf Grillparzer auf dem Hafner
hauſe Nr. 9 Pfarrgaſſe).

n
e

Wir ſehen alſo Sebaſtian Grillparzer, als e
r

kaum in geſicherte Lage
gekommen war, in den beſten Mannesjahren dahinſterben. Die Familie muß den
erworbenen Beſitz wieder aus der Hand gleiten laſſen. Aber auch der Nachfolger
Georg Wurzinger hält das Haus nicht feſt, ſo daß es dem Sohne des Sebaſtian,
dem jungen Wolf Grillparzer, der möglicherweiſe als Geſelle im Hauſe heran
gewachſen iſt, gelingt, ſich mit Juſtina, ſeiner Frau, im Jahre 1653 in den Beſitz
des Hauſes zu ſetzen.
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Daß Wolfgang e
in Sohn des Sebaſtian iſ
t,

erſieht man aus der Notiz
über d

ie
Aufnahme im Bürgerbuche, wo e

r als ein „allhieſiges Kind“ be
zeichnet wird. Aber nach 3 Jahren ſtirbt er bereits im blühenden Alter von

2
8 Jahren. Die „hitzige“ Krankheit des Sebaſtian, ſicherlich aber di
e

„ſochende“
Krankheit des Wolfgang laſſen erkennen, daß der Würger TB C das Geſchlecht
angefallen hatte. Aus Todesjahr und Alter des Wolfgang iſ

t übrigens zu e
r

kennen, daß e
r

im Jahre 1628, alſo bei der Gründung des Hausſtandes des
Sebaſtian noch in Waizenkirchen geboren iſ

t.

Deſſen junge Witwe ſetzt das Hausweſen in Wels mit Wolf Haager in

ihrer zweiten Ehe fort. Ob aus ihrer erſten Ehe Nachkommen vorhanden waren,
ließ ſich bisher nicht erheben Das Rapulare im Stadtarchiv, das alle Kaufver
träge und auch d

ie

Gerhabſchafts (Vormundſchafts-) Abrechnungen enthalten ſollte,

iſ
t

vielfach lückenhaft. Es findet ſich weder der Kaufvertrag mit Wolf Haager
noch eine Vormundſchaftsabrechnung über etwa vorhanden geweſene Kinder des
Wolf Grillparzer. Wenn ſolche d

a waren, ſind ſi
e

den anfangs erwähnten
Brüdern Adam, Wolfgang und Hans zeitlich ſo nahe gerückt, daß d

ie Möglich
keit nicht abzuweiſen iſ

t,

in letzteren die Kinder des Wolfgang zu erkennen. Die
kurze Zeit der Ehe des Wolfgang würde wohl doch drei Entbindungen der Ehe
gattin zulaſſen. Außerdem führt einer der drei nördlich a

n

der Donau angeſiedelten
Brüder, der Bademeiſter in Mühllacken, den Namen Wolfgang, wie der Hafner

in Wels, und die neue Ehe der Juſtina würde einen gemeinſamen Wechſel des
Aufenthaltsortes von Kindern aus ihrer erſten Ehe nicht unbegreiflich erſcheinen
laſſen. Das ſind aber Vermutungen, vorläufig ohne Halt. Es mag ſich in der
angeführten Reihe: Michl-Sebaſtian-Wolfgang wohl auch nur um frühe Seiten
glieder handeln, aber e

s

ſe
i

ſo oder anders, Familienglieder zur Aſzendenz des
Dichters in der Donaugegend ſind in ihnen zu erblicken.

Wels (Oberöſterreich). Ferdinand Wieſinger.

„Das junge Deutſchland" und die Romantik.

Unter den Arbeiten, die in letzter Zeit dem „jungen Deutſchland“ ge
widmet worden ſind, ſcheint mir beſonders wichtig und ergiebig zu ſein der

Aufſatz „Zu Theodor Mundts Freihafen“, den Hugo v
. Kleinmayr in derÄ für die öſterreichiſchen Gymnaſien, 1917, Heft 6–8, veröffentlicht hat.

ie eindringliche, a
n

verarbeitetem Material reiche Studie klärt nicht nur vicles
unter den Problemen der Stellung Mundts im „jungen Deutſchland“, ſondern
dringt überhaupt gut in dieſe Geiſtesbewegung ein. So wird auch, S

.

403 ff
.

die Auseinanderſetzung des „jungen Deutſchland“ mit der Romantik berührt
und darauf hingewieſen, wie im beſonderen der „Hofrat“ Ludwig Tieck von
Th. Mundt arg mitgenommen wurde. Die Stellung Mundts gegen Tieck kann
näher beleuchtet werden durch einen Brief Mundts, den er an Heinrich Koenig
gerichtet hat. Aus dem handſchriftlichen Nachlaß des heſſiſchen Schriftſtellers, der
durch ſeine Romane „Die hohe Braut“, „Die Clubbiſten in Mainz“ und durch
ſeine Lebensbeſchreibung „Ein Stilleben“ beſonders bekannt geworden iſt, kann

ic
h

dieſes Schreiben mit gütiger Erlaubnis der Familie v
. Buttlar veröffent

lichen. Der Brief iſt datiert: Berlin, 5. Februar 1836. Mundts Artikel erſchien

in Nr. 1 des „Literariſchen Zodiakus“ für 1836 unter dem Titel „Teck in

Dresden und die literariſchen und ſittlichen Zuſtände in Deutſchland“ und
nimmt für die Literatur ſeiner Epoche ein weit höheres Maß ſittlichen Emp
findens in Anſpruch, als die Romantiker es gezeigt hätten, unter denen eben
Tieck als der unſittlichſten einer hingeſtellt wird, vornehmlich nach ſeiner letzten
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Novelle „Eigenſinn und Laune“, die ſich antijungdeutſch gab. Der Teil des
Briefes lautet:

„Mein Artikel gegen Tieck war etwas bitter ausgefallen – Sie haben
Recht! Aber es iſ

t jetzt Krieg, alle Parteien haben ſich erklärt, und Tieck hat
ſeine feindliche Erklärung gegen die deutſche Jugend ſelbſt auf die unwürdigſte
Weiſe abgegeben. Dieſer Mann wird bloß von Eitelkeit und äſthetiſcher Selbſt
ſucht geleitet, für d

ie

Leiden und Bedürfniſſe ſeiner Nation hat er kein Herz im

Leibe, und träumt immer noch von einem Parnaß mit der alten Märchenpracht
als der ächteſten Poeſie der armen Deutſchen, die freilich mit der Wirklichkeit
immer ſchlecht gefahren ſind. Dazu lief mir die allgemeine Galle gegen die
Moralverdächtigungen unſerer Zeit in die Feder, hinter Tieck glaubte ic

h

das
ganze Geſpenſt der Tartüfferie des 19. Jahrhunderts zu erblicken, und ſo brachte

ic
h

in meiner Aufgereiztheit einen Artikel zu Stande, der allerdings ein Monſtrum
von Polemik iſt und von dem mir Mehreres jetzt leid thut, obwohl kein einziges
Wort in dem Aufſatz iſt, das nicht ſeine factiſche Wahrheit hätte!“

Berlin-Steglitz. Hans Knudſen.

Fheodor AMundt und Karl Gutzkow.
In den Briefen Th. Mundts, die ſich im handſchriftlichen Nachlaß Heinrich

Koenigs befinden, kommen einige nicht unintereſſante Außerungen über Gutzkow
vor; ſie verdeutlichen die feindliche Stellung der beiden Jungdeutſchen zuein
ander, die ſich, kurze Zeit nach dem perſönlichen Bekanntwerden in Frankfurt,
bei Gutzkows Berliner Beſuch vom Jahre 1837 wiedertrafen (worüber Mundt
auch a

n

Kühne [Pierſon, Kühne S
.

52–53) ausführliche Einzelheiten berichtet).
Über den Berliner Aufenthalt Gutzkows ſchreibt Mundt am 7. November 1837.

„Gutzkow befindet ſtch ſeit einigen Wochen hier; e
r

iſ
t
etwas matter ge

worden, dafür aber auch gemäßigter und etwas gediegener. Sein eigentliches
Talent iſt aber die Oppoſition und nicht das Poſitive, obwohl er jetzt ſeine Natur

zu dem Letzteren ausſchließlich hinwenden will, aber ic
h

beſorge, daß für ſolches
Schaffen ſeine Kräfte nicht intenſiv ausreichen. Wir ſind faſt täglich zuſammen,
doch iſ

t

unſerm Berlin nicht viel abzugewinnen für ihn. Man führt hier ein gar

zu abſtraktes Leben, und muß ſich ſchämen, daß Einem der liebe Gott Fleiſch
und Blut gegeben!“

Schon im nächſten Jahre ſetzte die Entfremdung zwiſchen Mundt und
Gutzkow ein, der in ſeinem „Telegraphen“, vor allem in „Vergangenheit und
Gegenwart 1830–1838“ in ſeinem „Jahrbuch der Literatur“ (1839) gegen
Mundt eine ganz ſcharfe Klinge führte. Man merkt es der folgenden Stelle aus
einem Briefe vom 26. Mai 1338 an, wie ſehr Mundt es fühlte, Gutzkow gegen
über den Kürzeren zu ziehen:

„Was Sie von Gutzkow, dieſem unverbeſſerlichen Literaturſtäukerer, ſagen,

iſ
t ganz richtig und ic
h

ſehe die Sache ebenſo an. E
r
iſ
t

zu bedauern, aber e
r

hat d
ie

Sache ſo geſtellt, daß man niemals wieder mit ihm anknüpfen kann
Sein Blatt hat in ganz Norddeutſchland d

ie allergeringſte und armſeligſte Ver
breitung und ic

h

ſehe nicht ein, worauf e
r

ſich ſtützen will. Ich für meine Perſon
bin e

s mir ſelbſt ſchuldig, ihn gänzlich preiszugeben, und muß ſogar Etwas
thun, um mich vor jeder künftigen Vermiſchung mit ihm zu wahren. Es thut
mir nur leid, daß Sie Beiträge für ſeinen Telegraphen geben – aber verzeihen
Sie, und halten Sie mir dieſe Bemerkung zu Gute.“

Heinrich Koenig ſtand in der Tat 1838 dem Gutzkowſchen Organ noch
nahe, mußte aber ſchon im nächſten Jahre ſeine freundſchaftliche Stellung zu
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Mundt und deſſen „Freihafen“ mit ſcharfen Angriffen Gutzkows büßen. Übrigens

ſchreibt Koenig aus Hanau am 21. Oktober 1838 an Varnhagen mit guter Einſicht:
„Über meinem Ausfluge nach Ems habe ic

h

aber leider den Beſuch
Mundts verfehlt . . . Wenn Sie e

s vermögen, ſo halten Sie ihn doch von den
Streitigkeiten mit Gutzkow ab. Es gibt Fehden, in denen man nur ſiegt, wenn
man nicht kämpft. Ich wollte, Mundt hätte das Luſtſpiel nicht geſchrieben: dieß
ſchwache, ja in ſich ſelbſt nichtige Stück gibt ſeinen Gegnern guten Fug und
beſchönigt ihre Ausfälle.“

Das in dieſem Briefe – er befindet ſich in der Sammlung Varnhagen
auf der Preußiſchen Staatsbibliothek zu Berlin – erwähnte Stück iſ

t Mundts
„Komödie der Neigungen“, mit dem e

r

ſeinen (H. Koenig gewidmeten) Almanach
für 1839 „Der Delphin“ keineswegs zierte; e

s

iſ
t

ein völlig verfehltes Machwerk.
Noch einmal wird Gutzkow in dieſen Briefen mitgenommen. Am 9

. Fe
bruar 1839 ſchreibt Mundt aus Berlin a

n Koenig:
„Einen Lump, wie Gutzkow, kann man jetzt ſtillſchweigend verachten . . .

ſo iſ
t

e
s pſychologiſch merkwürdig, wie e
r jetzt ſtufenweiſe ſinkt. Wenn e
r

nichts
mehr weiß, ſo lügt e

r,

daß Pr. Roſenkranz nicht mehr am Freihafen arbeiten
wolle u

. dgl. wovon weder Roſenkranz noch ic
h

etwas wiſſen. Die Lügenhaftig
keit und Verfälſchung in ſeiner Darſtellung des jungen Deutſchlands im Jahr
buch der Literatur wird Laube in ſeiner Literaturgeſchichte im Zuſammenhang
aufzeigen.“

Berlin-Steglitz. Hans Knudſen.

Anzengrubers Jaggernaut.

Balzac ſchrieb eingangs ſeines Père Goriot: Le char d
e la civilisation

semblable à celui de l'idole d
e Jaggernat à peine retardé par un coeur

moins facile à broyer que les autres et qui enraye sa roue l'a brisé bientot

e
t continue sa marche glorieuse. Ich weiß nicht, ob Anzengruber den Père

Goriot in der Urſprache oder deutſch geleſen hat und möchte ſelbſt bejahenden
falls nicht behaupten, daß e

r

bei dem Entwurf oder der Niederſchrift ſeiner
grandioſen Viſion „Jaggernaut“ bewußt oder unbewußt Balzacs Gedankengängen
gefolgt iſ

t. Ich habe d
ie

nach der Uraufführung der „Tochter des Wucherers“

im Theater a
.

d
. Wien von Lokalblättern herangezogene Parallele mit Balzacs

„Eugénie Grandet" für völlig verfehlt gehalten: die Analogie mit Jaggernaut
läge jedenfalls näher. Doch ſteht außer Zweifel, daß ſelbſtändige Köpfe unab
hängig voneinander ähnliche Einfälle haben und äußern können. Ich will dieſer
Frage in der 3. Auflage meiner Anzengruber-Biographie einläßlicher gedenken.

Wien. Anton Bettelheim.
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Klaſſiker ausgaben, Auswahlen, Neudrucke!).
VII.

Wie lands Werke, Auswahl in 10 Teilen. Auf Grund der Hempel
ſchen Ausgabe neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmer
kungen verſehen von Bernhard v. Jacobi. Berlin, Leipzig, Wien,

Stuttgart. Deutſches Verlagshaus Bong & Co. o. J.
In der Goldenen Klaſſikerbibliothek bringt B v. Jacobi eine zehn

teilige Auswahl von Wielands Werken, zu drei Bänden vereinigt. Die
Ausleſe aus dev Werken eines fruchtbaren Schriftſtellers in dem Umfang

zu treffen, der dem Verleger für ſeine Zwecke taugt, iſt ſchwer. Soll aus
abgeſchloſſener Zeit nur das genommen werden, was dem heutigen Käufer

unmittelbar durch ſich ſelbſt Teilnahme abgewinnt? oder ſoll er zu näherem
Verſtändnis des Schriftſtellers herangebildet werden? Hiebei kann belehrt
werden, was deſſen Eigenart war, wie e

r

ſich entwickelte, wie e
r

ſich auf

ſeine Zeitgenoſſen einſtellte, was von ihnen am meiſten geſchätzt wurde,

was dauernd beliebt blieb, was literariſchen Einfluß auf die ſchaffende
Mit- und Nachwelt übte. Und neben dieſem perſönlich oder allgemein
Geſchichtlichen ſteht vielleicht noch a

n

ſich Wertvolles, das weder den

Verfaſſer beſtimmt kennzeichnet noch in d
ie Umwelt erkennbar wirkte,

noch heute beſteht.

Bei einem durch 6
0 Jahre ununterbrochen und vielſeitig tätigen

Schriftſteller wie Wieland iſ
t

d
ie Auswahl ſchwierig. Muſarion, die

Weimariſchen Verserzählungen bis zum Pervonte, Oberon und Abderiten
bilden bei allen Herausgebern von Ausleſen den Kanon. Aber über die

Romane iſ
t

ſchon Schwanken: Bölſche in der knappen und darum zum
Vergleich nicht weiter heranzuziehenden Heſſe-Sammlung hatte keinen auf

1
) Vgl. Euphorion XXIII, S
.

518 f.
, S
.

714f.
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genommen, Pröhle in der Kürſchnerſchen Nationalliteratur den Ariſtipp,
Klee in der ſchönen Ausgabe fürs Bibliographiſche Inſtitut und nun
Jacobi in der Bongſchen Bibliothek den Agathon; dieſer iſt für Wielands
Entwicklung und für d

ie

Geſchichte des Romans zweifellos wichtiger als
Ariſtipp, der dafür künſtleriſch und ſprachlich bedeutender iſt. Pröhle be
vorzugt gleich Jacobi d

ie Reifezeit: e
r hat aus den Jahren vor Wielands

Profeſſur nur d
ie Muſarion gebracht; aus der Erfurter Zeit d
ie Beiträge

zur geheimen Geſchichte des menſchlichen Verſtandes und Herzens, d
ie

Grazien, den Verklagten Amor; Jacobi hat aus dieſer nur den Sokrates
mainomenos ausgehoben. Die Jugend Wielands hat allein Klee beachtet;

e
r bringt Oden a
n Doris, einen der Briefe von Verſtorbenen, das Urteil

des Paris, Aſpaſia; von dem allen bietet Jacobi nichts. Auch nicht aus
den frühen Weimarer Jahren das für Wieland ſo ſehr bezeichnende Ge
dicht Die erſte Liebe, das Klee ebenſo mitteilt wie Gedichte a

n

Anna

Amalia Olympia, a
n Maria Paulowna (Merlin), wie den lebensvollen

Scherz von der jüngſten Niobetochter und d
ie Kantate Seraphine. Nach

dieſer Seite läßt Jacobi im Stich, obwohl d
ie Gelegenheits- und Hof

dichtung für Wieland bezeichnend und o
ft glücklich iſt; er bringt nur mit

Klee d
ie Goethe-Huldigung An Pſyche. Von den dramatiſchen Stücken

gibt er keine Probe, während Pröhle und Klee d
ie geſchichtlich denkwürdige

Alceſte, Klee auch die perſönlich bezeichnende fauſtiſche Wahl des Herkules
Pröhle unnötig d

ie

matte Roſamunde und das (noch nicht erklärte) Kon
verſationsſtück La philosophie endormie einfügt. Von den Anzeigen
aus dem Merkur geben Jacobi und Klee nur d

ie

über Goethes Götz und
Götter, Helden und Wieland (letztere ſchaltet Jacobi Tl. 1

,

S
.
CVII f.

ein), Pröhle mehrere. Dieſer allein hat ein Proſamärchen, den Stein der

Weiſen aus dem Dſchinniſtan, aufgenommen, Klee allein das Stabat
mater und Horazens 7

. Brief als Überſetzungs- und Erläuterungsproben,

e
r

auch allein das für Wielands Kunſtlehre ergiebige Sendſchreiben a
n

einen jungen Dichter. Aus den Göttergeſprächen und den Geſprächen

unter vier Augen bringen Klee und Jacobi eine zum Teil verſchiedene
Auswahl, Pröhle nur aus den letzteren.

Den Vergleich der Sammlungen ins einzelnſte durchzuführen hätte
hier keinen Zweck. Man erſieht, daß Klee eine der Zeit und den Gat
tungen nach umfaſſendere Auswahl bietet als d

ie anderen, daß e
r

auch von
den wenigen lyriſchen Stücken Proben gibt, die, ohne weſentliche Eigen
art, den jungen Wieland ſeinen Zeitgenoſſen ebenbürtig zeigen. Jacobi
ſtellt ſich auf den Erzähler Wieland ein; daß e

r

dabei den Sokrates

nicht verſäumt, iſ
t

ſein Vorzug; als ic
h

vor Jahren eine Ausleſe heraus
geben ſollte, hatte ic

h

e
in Stück daraus ausgewählt. Im ganzen ſtand

mein Entwurf der ſpäteren Kleeſchen Sammlung nahe. Ich wollte auf
den Vogelſang und Schach Lolo verzichten, hielt wie Klee d

ie von Pröhle
und Jacobi gebrachten alternden Verserzählungen Clelia und Waſſerkufe

28 Vol. 24
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für überſchüſſig, plante, dem Urteil des Paris d
ie übertragung der Vor

lage Lucian beizufügen, ſtatt eines Briefes von Verſtorbenen einen Ab
ſchnitt der bezeichnenden und verbreiteten Pſalmen zu bringen, etwa auch

e
in Stück aus den zarten Sympathien, dachte d
ie im Vortrag wuchtige

Titanomachie aufzunehmen, meinte Krates und Hipparchia wie Freund
ſchaft und Liebe auf der Probe als Vertreter neu aufkommender Novel
liſtik nicht miſſen zu können. Von Proſaſchriften erſchienen und ſcheinen

mir bezeichnend für Wielands Moral di
e Unterredungen mit dem Pfarrer,

für das Alter d
ie Logenrede über das Fortleben im Andenken der Nach

welt. Noch über Klee hinausgehend wünſchte ic
h

d
ie Geſamtentwicklung

Wielands vorzuführen und trachtete, auch den alternden, in ſeinen neuen

für d
ie Literaturgeſchichte wichtigen Leiſtungen vorzuſtellen. Jacobi b
e

kennt ſich ja auch (Tl. 10, S
.

7
)

zn dem Abſehen, „ein einigermaßen

vollſtändiges Bild von Wielands literariſcher Tätigkeit“ zu geben, legte

aber das „einigermaßen vollſtändig“ anders aus.

Den Text hat Jacobi nach T. 1, S. CXXXIX Anmerkung von
der Quartausgabe letzter Hand „mit wenigen Anderungen“ genommen.

Sie ſind berechtigt, wo offenbare Druckverſehen vorliegen; z. B
. Vogel

ſang V
.

209, Wintermärchen V.1111 f. ſind Reimbänder ausgefallen. Solche
Auslaſſungen können auch vorliegen z. B

.
Abderiten 151, 8 f. „immer

ein Vergnügen“ 4
9 gegen „immer eine Quelle von Vergnügen“; 299, 1
5

„Geräthſchaften“ 4
° gegen „Gerätſchaften und Habſeligkeiten“; aber in

dieſen Fällen iſ
t

ſchon zweifelhaft, o
b

d
ie Anderungen nicht doch gewollte

Vereinfachungen Wielands ſind. Trotzdem hat Jacobi hier die Quarto
verlaſſen und iſ

t

der Hempelausgabe gefolgt, d
ie ja nach dem Titel die

Grundlage bildet. Und ſo auch a
n

andern Stellen, wie ic
h

b
e
i

vereinzelten

Proben fand. Bei den ſchwierigen Fragen, d
ie

d
ie Textgeſtaltung der

Wielandſchen Werke zu löſen hat, kann billig nur dem Herausgeber einer

kritiſchen Ausgabe angeſonnen werden, eine geſchichtlich gereinigte Faſſung

zu bieten. Jacobi hätte genug getan, wenn e
r

d
ie

a
m ſorgfältigſten über

arbeitete Quarto genau abdruckte, außer w
o

eben Druckverſehen zu Ande
rung zwingen (wozu ic

h

z. B
.

auch Abderiten 61, 1
9

„Erzählen“ 4
9

ſtatt „Erklären“ rechne). E
r

brauchte nicht zu erwägen, o
b

manche eigene

Lesart der Prachtausgabe nicht mehr Korrettorkorrektheit als Verfaſſer
feingefühl verrät z. B.: Waſſerkufe V

.

715 „in dieſem allen“ 4
0 ſtatt

„allem“; Sommermärchen V
.

404 „ihn . . . däucht“ 4
0 ſtatt „ihm“;

oder d
ie Herſtellung des grammatiſchen Geſchlechts: Abderiten 41, 2
4

Mädchen „welches“ 4
"

ſtatt „welche“; oder d
ie Wahl geläufigerer Prä

poſition: Waſſerkufe V
.

208 „auf der Bahre“ 4
0 ſtatt „in der Bahre“,

Abderiten 65,2 d
ie Rebhühner fliegen „in den Mund“ 4
0

ſtatt „um den
Mund“, 220, 4

1 begab ſich „auf ſeinen Poſten“ 4
0 ſtatt „an ſeinen

Poſten“; oder d
ie Beſeitigung der doppelten Negation: Abderiten 92, 1
7

„niemand etwas“ 4
9 ſtatt „niemand nichts“, d
ie allerdings im Sinne
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der Wielandſchen Redaktion liegt. Manche Änderung der Quartausgabe

dient der Stilerhöhung z. B.: Sommermärchen V
.

176 „Stets was e
r

dachte“ 4
9 ſtatt „Euch immer was erdachte“; Abderiten 92, 1
0

„nicht
richtig“ 4

9 ſtatt „nicht recht richtig“; 155, 4
0

„es ihm in Abdera ſehr
wohl gefiel“ 4

9 ſtatt [er] „ſich in Abdera ſehr gut amüſierte“. Manche

iſ
t

eine kleine ſachliche Nachbeſſerung z. B.: Abderiten 55, 3
0

„keine

bösartigen Leute“ 4
9 ſtatt „keine ſehr bösartigen Leute“. In allen dieſen

Fällen verläßt Jacobi d
ie Quarto ohne für mich zureichenden Grund.

Und ebenſo um noch ein paar Stichproben aufzugreifen: Geron V
.

4
8

„ſchwungen“4" (ſicher abſichtlich) ſtatt „ſchwangen“. V
.

164 „Helm“ 4
9

(der Plural iſt nötig) ſtatt „Helm“. V
.

303 „Und immer“ 4
9

(der

Auftakt iſ
t nötig) ſtatt „Immer“. V
.

936 „Ritterpflicht“ 4
0

ſtatt
„Ritterspflicht“. – Waſſerkufe V.124 „Wände,“ 4

9 (Komma iſ
t

beſſer)

ſtatt „Wände;“. – Wintermärchen V
.

810 „für meine Sünden!“ 4
0

ſtatt „für meine Sünden.“. – Hann und Gulpenheh V. 247 „Da“ 4
9

ſtatt „Wie“. – Vogelſang V
.

435 „umher,“ 4
9 (richtig) ſtatt „umher.“.

–Abderiten 63,23 „Gymnoſofiſten“ 4
9 ſtatt „Gymnoſofiſtinnen“. 167,32

„Ernſt“ 4
9 ſtatt „Ernſte“. 185, 25 „wollte“ 4
0 ſtatt „wolle“. 200, 9

„andere“ 4
9 ſtatt „andre“. 217, 3
5

„verſehn“ 4
9 ſtatt „verſehen“.

236, 1
3

„alle vergangene“ 4
9 ſtatt „alle vergangenen“ (die übrigen

Drucke letzter Hand leſen: „vergangne“). 242, 2
6 „als e
s wohl zu

wünſchen wäre.“ 4
0 ſtatt „als wohl“ uſw. 260, 38 „Rathsherren der

Minorität“ 4
9 ſtatt „Ratsherren von der Minorität“. 264, 2
5

„nehmen Sie mirs nicht übel“ 4
9 ſtatt „nehmen Sie mir nicht übel“.

276, 3
6

„davon überzeugt“ 4
0 ſtatt „überzeugt“. 278,8 „im Ein

gange“ 4
9 ſtatt „im Eingang“. Und ſo weiter. Für wiſſenſchaftlichen

Gebrauch iſ
t

alſo die Ausgabe nicht ohne Nachprüfung zu verwenden, ab
geſehen davon, daß Wielands Anmerkungen fehlen oder in denen Jacobis
nur umgeſchrieben ſtehen.

Voran geht dem erſten Teil das „Lebensbild“, ausführlicher als
das Pröhles und Klees; es umfaßt faſt 150 Seiten. Ich weiß einiger

maßen zu würdigen, wie viel Arbeit darin ſteckt. Um ſo mehr beklage ich,

daß Jacobi keine Wärme für Wieland hat. Er ſpürt in ihm nur den

Mann der Vergangenheit, der der Gegenwart nichts iſt, nichts ſein kann.
Freilich frage ic

h

dann: wozu eine neue Ausgabe für einen größeren
Leſerkreis veranſtalten? Die goldene Klaſſikerbibliothek will doch kein ver
ſchütteter Begräbnisplatz ſein. Wieland war der meiſtgeleſene und beſt

bezahlte Schriftſteller ſeiner Generation, ſagt Jacobi auf der erſten Seite.
Wie häßlich dieſes „beſtbezahlte“! es drückt in di

e Niederung der Lohn
ſchriftſtellerei hinab. Abgeſehen davon, daß e

s unrichtig iſt; die Honorare
überſteigen nicht d

ie üblichen, gar wenn man bemißt, wie viele Neudrucke

ſeine Hauptverleger veranſtalteten, ohne ſich zu neuem Honorieren ver
halten zu glauben. Gewiß, Wieland ſchrieb auch, um zu verdienen, mußte
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für Frau und Kind und Kindeskind arbeiten. Taten und tun das andere
nicht? e

r ſtarb vermögenslos, darf man ſagen. Und e
r hat kaum etwas

allein des buchhändleriſchen Gewinnes, des ſicheren Abſatzes wegen ge
ſchrieben; ſelbſt d

ie Herausgabe des Merkur war ihm auch ideelles Be
dürfnis. Nichts ſchrieb e

r ſo
,

daß e
s

den gemeinen Leſehunger ſättigen

ſollte. Alles ſo
,

daß e
r mit äußeren und noch mehr inneren Erfahrungen

daran beteiligt war. Auch die Überſetzungen, Shakeſpeare, Horaz, Lucian,

Cicero entſprachen ſeiner Seelenlage. „Die Zeit fand ſich nirgends ſo

klar und deutlich ausgeſprochen wie in ſeinen Schriften, und nichts

wahrhaft Neues, Originales, Zukunftweiſendes verwirrte und trübte das
Urteil“, meint Jacobi. Das wird doch durch d

ie zeitgenöſſiſchen Beſpre
chungen ſeiner frühen und ſpäten Schriften, d

ie

ſehr verſchiedene Be
urteilung fanden, widerlegt, widerlegt durch Streitſchriften, d

ie angehängt

wurden, widerlegt durch d
ie

Geſchichte der Literatur. Widerlegt durch
Jacobi, der den Agathon eine „Leiſtung erſten, allererſten Ranges“ für
ſeine Zeit erklärt und den Verfaſſer darum „unter die ſchöpferiſchen

Geiſter der deutſchen Kultur“ zählt (S. LVII. LIX.), wobei ic
h

freilich

nicht weiß, was hier Kultur heißt, außer wenn man Literatur und Dich
tung für ihren hervorragendſten Inhalt nimmt; und auch in oer Ein
leitung zum Agathon (S. 2) ſagt Jacobi: „hier iſt Wieland ein Schöpfer
und ein Ahnherr“. Oder: S

. LXVI nennt er Idris „etwas völlig Neues

in der deutſchen Dichtung“, „eine ganz neue Dichtungsart tatſächlich aus

dem Nichts geſchaffen“. Wie paßt das zu S
. V
,

nach der Wieland

„nichts wahrhaft Neues“ geboten hat? „Ein Dichter iſt dieſer gewandte,
kultivierte Mann nicht“, heißt e

s S
.

VI. Darüber ſprach und ſchrieb
Göeihe anders und war doch keineswegs Wielands blinder Bewunderer.

Und auf anderem Blatt ſpricht auch Jacobi ihm „poetiſche Qualitäten“

zu und läßt ſich d
ie Bezeichnung Dichter für Wieland entſchlüpfen. Nichts

in di
e

Zukunft Weiſendes habe Wieland verfaßt; aber Jacobi S
.

CXIV
ſteht zu leſen, Wieland habe mehr als irgend ein anderer der Romaatik
den Boden bereitet. „Seinem bürgerlichen Leben fehlen d

ie gefährlichen

Untiefen, ſeinem geiſtigen d
ie

letzten harten Probleme und Kämpfe“, wird
behauptet (S. VI) und hinterdrein doch öfter von Problemen und ſchweren
Kämpfen geſprochen. Wollte Jacobi überſehen, daß Wielands bürgerliche

Exiſtenz in Zürich und Bern, in Biberach und Erfurt, ſelbſt in Weimar
ſcheiterte oder am Scheitern war und daß erſt der Vierziger eine ruhige

auf d
ie eigene Kraft geſtellte und n
ie völlig geſicherte Lebensführung ſich

erarbeitete? wollte e
r vergeſſen, daß das Problem der Schwärmerei und

Aufklärung in irdiſcher und geiſtlicher Richtung durch ein halbes Jahr
hundert harten Kampf in Wielands Geiſt warf, den er doch z. B

.

S
.

LV
ſelbſt erkennt? Sollte der Eingang des Lebensbildes nach dem Satz g

e

färbt ſein: „jeder, der etwas Neues auf den Markt bringt, darf nicht
maßvoll reden, muß ſchreien“ (S. LXXX)?
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Die übertreibungen, ſchriftſtelleriſchen Zuſpitzungen ſchaden dem
Richtigen, das in Jacobis Auffaſſung ſteckt. Gewiß iſ

t

Wieland kein
Lyriker von Eigenwert; e

r hat ſelbſt ſeine Jugendſtrophen verheimlicht

oder doch in ſeiner Sammelausgabe unterſchlagen. Gewiß hat e
r

nicht

viele Figuren ſo plaſtiſch „geſtaltet“, als e
r Geron oder Hüon oder

Gulpenheh und andere deutlich ſah. Gewiß hat er nicht viele Situationen

ſo tief im Weſen „erfühlt“ wie d
ie

zwiſchen Diogenes und Glycerion,

a
n

der Jacobi S
. LXXVII „den rein lyriſchen Niederſchlag eines

Herzenserlebniſſes“ mit Grund rühmt, oder d
ie Geburtsſzene des Hüonet

oder das Geſpräch zwiſchen Sokrates und Lais im Ariſtipp uſw. Mit
gebührender Einſchränkung alſo haben Jacobis Darlegungen ihren Wert.
Und ſo abgeſchwächt müſſen ſt

e

durchaus geleſen werden. Hingabe, Nach
tauchen verlangen vom Biographen Verzicht auf das Aufſtellen ſeines
eigenen Kopfes neben dem des Mannes, mit dem der Leſer vertraut ge

macht werden ſoll. Aber vielleicht glaubt Jacobi, daß Subjektivität auf
reizend wirkt und anregt, in einem der ſogenannten Klaſſiker einen „Jour
naliſten in eminentem Sinne, e

in Plaudertalent erſten Ranges“ kennen

zu lernen; denn ſo beſtimmt e
r (S. VII) das Weſen Wielands. Viel

leicht rechnet e
r darauf, daß, wenn e
r

erſt d
ie Neugier zum Leſen des

Veralteten geweckt hat, der Feinfühligere doch ſpüren wird, einem dich

tenden Künſtler ſeine Aufmerkſamkeit zu leihen.

Das Leben Wielands wird mit der gleichen ſelbſtvordringlichen Art
geſchildert, in der der klaſſifizierende Eingang gehalten iſ

t. „Man erſchrickt
ein wenig – nicht wahr? wenn man ſich dieſen Lebenslauf bis jetzt näher
betrachtet: Bücher, Bücher, Bücher. Nie iſt von einem Freunde, nie von
einer Eſelei, von einem dummen Streich die Rede. Kein Wort davon,

wie der Wechſel von Land und Leuten, wie Städte und Menſchen auf

ihn gewirkt haben. Bücher, Bücher ––“. Dieſe Unterbrechung der Er
zählung (S. XII f.) möge zur Kennzeichuung der Tonlage genügen. Ihr

zu Liebe wird auch von aufgeſtellten Grundſätzen abgegangen; z. B
.

heißt

e
s,

in den Dorisoden werde für Bodmers Sinn viel zu viel „und (wir
müſſen e

s

leider ſagen!) viel zu wirklich geküßt“; leider? diesmal ſpricht

doch Wieland nicht nach Büchern ſondern aus Erfahrung. Doch, e
s iſ
t

ironiſch gemeint, denn Jacobi fährt anerkennend fort: „wir freuen uns,

ſo literariſch friſiert dieſe Tändelei ſich auch zeigt, und geben den jungen

Menſchen nicht verloren.“ Freilich nimmt er e
in paar Seiten weiter doch

und ſicher falſch das gnädige Zeugnis wieder zurück: „Wieland küßte

ſeine Sophie, weil er es in Verſen behauptet hatte.“ Alſo wären die
Küſſe der Verſe doch nicht „wirklich“ geweſen und „der junge Menſch“
muß hoffnungslos verloren gegeben werden! Das mit Wörtern ſpielen
verdrießt.

Bei der Richtigſtellung von ſachlichen Schiefheiten, Einſeitigkeiten,
läſtigen Druckfehlern in Jahreszahlen will ic

h

nicht verweilen, nur einige
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der irreführenden Entgleiſungen ausheben. S
. XVII: Wieland habe den

Hermannſtoff aus „literariſcher Mode“ gewählt, auf „das aufkommende
Barditenweſen“ reagiert. Ich bezweifle, daß Elias Schlegels Drama und
Schönaichs Epos literariſche Mode machten, Klopſtocks Hermannode liegt

über ein halbes Jahr hinter Wielands Hermann, das Barditenweſen regt
ſich eineinhalb Jahrzehnte ſpäter. Wieland hat die Geſänge verfaßt, um

ſich b
e
i

Bodmer, dem braven Bodmer wie Jacobi ſagt, als Epiker ein
zuſchmeicheln, ſi

e ſind nur als freilich jünglinghaft unreifer Anſatz zu

Wielands Epik von entwicklungsgeſchichtlichem Wert. Wieland habe „ſpäter

kaum genug Worte des Spottes“ für Altväterſitte finden können, b
e

hauptet Jacobi; d
a vergißt e
r

den Geron. – S. XXV: Die „Samm
lung der Zürcheriſchen Streitſchriften“ hat Wieland nicht veranſtaltet; e

r

hat zu ihrer zweiten Titelauflage vielleicht einen Vorbericht beigeſteuert.– S. XXVII: Die Sympathien als „Gipfelpunkt der frommen Wut“

zu bezeichnen, trifft daneben; d
ie Schrift kehrt vielmehr aus der himm

liſchen Sphäre der Empfindungen eines Chriſten in die Wirklichkeit zurück

und entwirft, zum Teil erzählende, Abbilder von Erlebtem. Nichts be
leuchtet Wielands Züricher Umwelt deutlicher. Es iſt mir unverſtändlich,
daß Jacobi, der S

. XXXI d
ie Frauennamen der Sympathien mit dem

Umgang Wielands bindet, d
ie Gemälde verkennen konnte, d
ie das Ab

ſteigen aus der Verſtiegenheit ankündigen. – S. XXXIV: Leſſing über
treibend d

ie Johanna Gray ein „recht ſchamloſes Plagiat“ zu nennen,

vermag nur, wer Rowe und Wieland nicht nebeneinander geſtellt

hat. Es iſt noch mehr aus Rowe entnommen, als Leſſing aufgedeckt hat,
aber das Ganze iſ

t ſelbſtändig gedacht. Für Wieland handelte e
s ſich,

wie dann auch in der Clementina von Porretta, um Glaubenstreue, die

d
ie verlorene Sophie verleugnet hatte, als ſi
e

dem katholiſchen La Roche

d
ie Ehe gewährte; alſo um eine höchſt perſönliche Entladung, d
ie das

engliſche Muſter umdeuten mußte. Staatlich war konfeſſionelle Abneigung

ihm überſpannter Religionseifer, wie ſeine Gedanken über d
ie Eidgenoſſen

ſchaft lehren. – S.LII werden die Komiſchen Erzählungen, aber nicht „fern
von aller Prüderie“ verurteilt, ihr ſatiriſcher Einſchlag nicht berührt. –

S
. LIII durfte nicht übergangen werden, daß Wieland vor und nach der

Uberſetzung verſtändnistiefer über Shakeſpeare geſprochen hat, als in ihr
erſichtlich wird. – S. LVIf wird verſäumt zu ſagen, daß der Hohn
auf Feenmärchen durch den Geſchmack des Grafen Stadion herausgefordert
war; daß mit dem Don Sylvio das erſte, auch in Wilhelm Meiſters
theatraliſcher Sendung wirkſame Muſter eines Entwicklungsromanes ge
geben iſ

t. – Das Idrisbruchſtück wird unbegreiflich hoch eingeſchätzt;
nebenbei: der Idris, nicht d

ie Komiſchen Erzählungen (S. CV), wurden
von den Göttingern verbrannt: Prutz, Der Göttinger Dichterbund, S

.

249 f.– In der „verlogenen Konditorpoeſie“ Die Grazien wird d
ie Kultur

lehre nicht bemerkt, was a
n

ſich und nach Pomeznys Arbeit erſtaunen
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macht. – S. LXXVI f. wird d
e
r

Sokrates mainomenos beſprochen;
mit den Sympathien zuſammengehalten, d

ie

auch „ein durch und durch
perſönliches Buch“ ſind, würde e

r

den Fortſchritt Wielandiſcher Erzäh
lungskunſt in Charakterbildern und anekdotiſchen Szenen deutlich erkennen

laſſen. – S. LXXXVI: Combabus iſ
t

ohne den Hinweis auf d
ie Zöli

batſatire nicht zu begreifen. Die meiſten Erfurter Schriften hangen irgend

wie mit Mönchsweſen zuſammen, deſſen Bekämpfung der Kurfürſt ſeinem
Profeſſor freigegeben hatte. – S. CI: Goethes Iphigenie liegt knapp
ſieben Jahre nicht vierzehn, hinter der Alceſte. Daß dieſe der Sorge um
Wielands gefährdete Frau entſprang, ſollte, d

a

auch ſonſt perſönliche

Anläſſe der Werke mit Recht verzeichnet ſind, angemerkt werden, wie

S
. CXXXI, daß für die Euthanaſie der Tod ſeiner Frau die innere

Auslöſung bot. – S. CXIV: Wieland habe das Mittelalter als Epoche
der Verfinſterung und Verdummung gehaßt; wo ſteht das als dauernde

Anſicht geſchrieben? Konnte e
r

oder kann irgendwer einer gehaßten Zeit
„poetiſche Reize abgewinnen“? Und überdies hat e

r ihm nicht nur im

Geron moraliſche Werte abgewonnen, oder kulturelle wie Jacobi gerne
ſagt; man blättere in der Reihe von Aufſätzen über Männer und Frauen
des Mittelalters. – Ferner: Wieland habe nicht eigentlich in der wirk
lichen Antike, ſondern in der Verfallzeit des zweiten Jahrhunderts nach

Chriſtus gewurzelt; nun weiſt aber doch Agathon und kenntnisreicher
Ariſtipp, deſſen „ganze Lebensatmoſphäre“ Wieland darſtellt (S. CXXVIII)

in das vierte vorchriſtliche Jahrhundert. – S. CXXIX: Daß Lais für
Wieland nicht „ſkrupelloſe Kokotte“ war, erweiſt ihre Beziehung zu der

reinen Sophie Brentano. Ausfälle auf d
ie Gegenwartsphiloſophie im

Ariſtipp bezeugen, daß auch dieſes philologiſch verbrämte Werk Fühlung

mit dem Leben hat. – An Menander und Glycerion war zu ſehen, daß
die Bemerkung S

. CXXXVII, Wieland habe b
e
i

Heinrich v
.

Kleiſt eine

Tochter verſorgen wollen, irre geht. – S. CXXX Anmerkung: Der
letzte Beitrag Wielands zum Merkur erſchien nicht 1808, ſondern 1810,

freilich nur knappe Bemerkungen. – S. CXXX: Die zutreffende Be
urteilung der Politik Wielands verlangt Ergänzung durch patriotiſche
Auslaſſungen, deren Deutſchtum auch a

n

dem nachher erwähnten Merlin
betont ſein ſollte; politiſche Auffaſſung der Gegenwart offenbart ſich
ferner in der Uberſetzung der Cicerobriefe. – S. CXXXII: Das Hexa
meron iſt. nicht „belanglos“; mit Goethes Unterhaltungen deutſcher Aus
gewanderter leitet e

s

d
ie Novelliſtik des neunzehnten Jahrhunderts ein,

wirkt auf d
ie Wahlverwandtſchaften, auf Halms Wildfeuer uſw., beweiſt,

daß noch der Siebziger d
ie Entwicklungsrichtung der Literatur ſpürt. –

S
. CXXXII: Der Aufſatz auf den Goethe anſpielt, iſt Wielands letzte

Logenrede; von dieſen iſ
t

b
e
i

Jacobi nicht d
ie Rede, ſi
e ſind a
n

ſich ja

nicht wertvoll, aber im „Lebensbild“ ſchwer zu entbehren, wenn e
s ſo

überwiegend auf „Aufklärung und Vernunft“ geſtellt wird wie von
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Jacobi. Allerdings fordert gerade dieſe Auffaſſung, daß auch mindeſtens
eine der religiöſen Bekenntnisſchriften, der Agathodämon, durchleuchtet
werde; denn der Kampf zwiſchen Deismus und Chriſtentum bildet das
Problem der Wielandſchen Weltanſchauung. – S. CXXXIV: „Sein
Kant“ war Kant für Wieland nie geworden; wollte Jacobi überhaupt

a
n

ihn rühren, ſo konnte ihn das Wielands Empfehlung der Herderſchen

Metakritik (S. CXLIV) lehren. – S. CXLII iſt zu ergänzen, daß
Wieland wie früher von Göſchen, ſo ſpäter von Cotta und andern Ver
legern umworben war, um Vorreden zu Werken anderer, Beiträge zu

Taſchenbüchern uſf. angegangen wurde; das beweiſt ſeine Geltung noch

in der Zeit der Romantikerangriffe. – S. CXLIV: Das Verhältnis zu

Schiller iſ
t

allzu raſch abgetan; e
s iſ
t

in den „Künſtlern“ greifbar wie
noch in der Jungfrau von Orleans die Johanna Gray machtönt. Die
Verſtimmung zur Zeit des Schiller-Goethe-Bundes, der jetzt erſt ent
ſchiedene Anſchluß a

n

Herder iſ
t für d
ie Biographie und Literaturgeſchichte

wichtiger, als was Hebbel (S. CXX f) über Wieland meinte. Die Nach
wirkung in Grillparzer u. a. iſt ganz vernachläſſigt; Tl. 10, S

.

138 in

den Anmerkungen wird einmal eine Nachahmung vermutet.

Zu ſolchen für e
in Lebensbild vor einer Werkeauswahl a
n

ſich un
billigen Wünſchen kommt man, weil Jacobi weit ausholt und viel einzelnes
bietet, das mir fürs Ganze minder wichtig erſcheint. Gewiß hat der Verf.
umfangreiche Kenntniſſe erworben, auch Briefe ausgenützt, Verſtändnis
geſucht; hiſtoriſche Beurteilung fehlt nicht völlig und e

s
hat ja auch einen

Wert, e
in altes Bild mit gegenwartsgewohnten Augen zu beſehen. Freilich,

wo der gute Geſchmack der Wielandſchen Werke gerühmt wird, verlangt auch

der Ausdruck der Beſchreibung einigen Geſchmack. Ich nenne e
s ſtilwidrig,

von der allſeits geprieſenen Reaentin Anna Amalia als von einem
„jungen Ding“ zu reden (S. LXXXVII). Und mein Witz reicht nicht
hin, d

ie Phraſe, Oberon ſe
i

eine romantiſche Fabuliererei, die wir „unter
Umſtänden völlig entbehren können“, mit tieferem Sinn zu füllen.

Nach der Seite hin bietet ſich E
.

Merkers neue Wieland-Biographie

in der Reclam-Sammlung angenehmer. Sie iſ
t

in ruhigem, manchmal
läſſigem Erzählerton gehalten. Sie ergänzt trotz des ſehr geringen Um
fanges teilweiſe Jacobis Darſtellung, hat z. B

.

Don Sylvio und d
ie

Komiſchen Erzählungen richtiger beurteilt, d
ie Beiträge zur Geheimen

Geſchichte des menſchlichen Verſtandes und den Goldenen Spiegel tiefer
erfaßt, den Merkur beſſer in ſeine Zeit eingeordnet. Uber d

ie Verserzäh
lungen geht ſi

e ſummariſch hinweg und das Alter wird noch raſcher ab
getan als b

e
i

Jacobi, obwohl doch gerade das Seltene b
e
i

Wieland ein
tritt, daß auch der Greis anpaſſungs- und entwicklungsfähig bleibt.
In den Einleitungen zu den einzelnen Werken ſpricht Jacobi

zumeiſt weniger von oben herab als im Lebensbild. Sie geben Ent
ſtehungsdaten, Auslöſungen, Einiges über Technik und Stil, Ausdruck
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und Verskunſt. Jacobi zeigt ſich mit der Wieland-Literatur leidlich ver
traut, hat auch dann und wann eigene Unterſuchung aufgewendet, hat
ſelbſtändig beurteilt. Einleitungen können den biographiſchen und literar
hiſtoriſchen Abriß ergänzen, ſollen den Leſer für das Beſondere anleiten,
ſeine Aufmerkſamkeit wecken und unterſtützen. Wenn ſie, wie d

ie

zu den

im Teil 5 und 6 vereinigten Verserzählungen, eine gemeinſame Gruppe

zuſammenfaſſend beſprechen, ſo fügt ſich d
ie Erörterung des gegenſeitigen

Verhältniſſes dazu. Ein paar Bemerkungen werden erhellen, wie Jacobi
dabei noch tiefer in Wielands Weſen und Abſicht hätte einführen können.
Bei Sixt und Klärchen vermiſſe ic

h

den Seitenblick auf die daraus

entſtandene Kantate Seraphine, der d
ie Feinfühligkeit Wielands für den

Einfluß des Artſtils auf den Inhalt ſinnfällig gemacht hätte. Die Vor
lage zu dieſer Geſchichte vom Mönch und der Nonne iſ

t

eine Bergforma
tionsſage. Sie lockt, des Dichters Stellung zum Kloſterleben zu erörtern,

die hier, entfernt von früherem aufkläreriſchem Spott, das Thema ſo

lachend faßt wie in der Oberonepiſode (an den Oberon erinnert ja auch
der, übrigens ſchon in einer ſeiner älteſten Erzählungen verwendete von

H
.
v
.

Kleiſt fürs Käthchen aufgegriffene Doppeltraum). Dabei war a
n

das literariſche Aufkommen der Nonnenfigur zu rühren z. B
.

b
e
i

Reichard,

Miller. Wichtig iſt, daß dem Kloſterleben das natürliche Weſen der Ge
ſchlechter entgegengeſtellt wird. Die Dichtung lenkt in den Sturm und
Drang e

in mit Ausrufen wie: „Natur, Natur, d
u biſt mir heilig“ oder

„welch eine Wolluſt Menſch zu ſein.“ Dazu war der Stoff „nationell“,

wie eine zeitgenöſſiſche Anzeige hervorhebt. Man muß a
n

den zeitlich
nahen Daniſchmende denken, der ſtofflich und im Ausdruck ſich der Genie
periode anpaßt. Trotzdem freilich hat Wieland d

ie Titanomachie begonnen,

gegen d
ie Himmelſtürmer, ſi
e aber, wohl infolge der Lebensgemeinſchaft

mit Goethe, unvollendet belaſſen. Gandalin iſ
t

im Wetteifer mit der
Stella, Geron in dem mit Werther zu betrachten. Geron will überdies
den „Biederherzigen“ des Götz von Berlichingen, der „Holzſchnitt“
Manier der Hans Sachsſtücke nachfolgen und kann ſowohl Goethes Ver
hältnis zu Charlotte von Stein, deſſen Vertrauter Wieland war, als,
wie Gerüchte gingen, das zur Herzogin Luiſe warnend antaſten, wobei

die Frauen künſtleriſch zu verdecken waren. Und nun lockt e
s,

im darauf
folgenden Sommermärchen Goethes allgemeine und wahre Stellung zu

Frauen angedeutet zu ſehen. Daß dieſe Erzählung perſönliche Bezüge
enthält, beweiſt d

ie Anſpielung auf Lenz; ic
h

neige zur Annahme, der

Seneſchall Gries, ausgebildet aus der Figur des Flaunz im Geron, ſe
i

mit Lenz und Klingers Auftreten in Weimar in Verbindung zu ſetzen;

danach wäre Goethe auf Gawein zu beziehen, der ewige Jugend und
Schönheit der Frau erringt der e

r

dient. Und o
b

nicht der Schach Lolo
heilende Dunban wieder mit Goethe Verwandtſchaft hat und alſo der
Weſir etwa mit Fritſch, mag, wieder ohne durchgängige Ubertragung der
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Fabel, erwogen werden. Gut hätte das Preislied auf Goethe, das Gedicht
An Pſyche, in dieſen Zuſammenhang gepaßt, während e

s „aus äußeren
zufälligen Urſachen“ hinter d

ie Göttergeſpräche verſteckt iſ
t.

Ich glaube, daß durch ſolche Hinweiſe Wielands individuelles Leben
in ſeinen Dichtungen beleuchtet wird, aber auch daß ſi
e

dadurch dem Leſer

menſchlich näher treten, dem Bereich des willkürlichen Phantaſieſpiels ent
rückt als wirklicher und wahrer empfunden werden: das Einpaſſen in

d
ie Erlebniſſe Wielands bezeugt d
ie innere Echtheit. Das Wintermärchen

birgt im Geſang der Fiſche, ſo gut wie Schach Lolo, politiſche Abſicht,

d
ie in der erſten Faſſung wohl deutlicher ausgeſprochen Goethes Vorliebe

für das Märchen mit erklärt; d
ie Darſtellung des ſentimentalen Königs

ſohns hier iſ
t

ferner ſo ſicher literariſche Satire wie der Vogelſang, aus
der Zeit des Bunkliadeſtreites mit Nicolai, Spott auf d

ie Rationaliſten.

Der Proſaiſt und der Poet Wieland iſ
t ungeteilte Perſönlichkeit.

Einzelnes möchte ic
h

zu Jacobis Einleitungen noch zufügen. Die
Quelle zum Gandalin iſ

t

inzwiſchen in Scarrons Porcia aufgedeckt. Die
Sonnemontiefe war zu erhellen: Sonne und Mond e

in Licht, Liebe

b
e
i

Tag und verhüllender Nacht nur eine Liebe zur ſelben Schönen. –
Beim Sommermärchen ſagt Jacobi, durch d

ie aufgewendete Reimkunſt,

d
ie Bezwingung des ſprachlichen Materials werde d
ie Wertloſigkeit eines

Inhaltes klar, der ſolche Spielereien verträgt; ic
h

möchte umkehren: der

Strenge des Geronſtiles müde und um den inneren Gegenſatz künſtleriſch

zu offenbaren, will Wieland d
ie verhaltene Reimluſt ſpielen laſſen und

wählt den dazu geeigneten Stoff vom Maultierzaum, der ihm auch zu

ſeiner perſönlichen Abſicht taugte. Die Titel Winter- und Sommermärchen
ſind gewiß mit Jacobi zunächſt aus den Entſtehungszeiten zu erklären,

aber auch darum paſſend, weil das Wintermärchen tragiſchen Hauptinhalt

hat mit Vernichtungszauber, Verſteinerung Erſtarrung von untenher, das
Sommermärchen ewige Jugendſchönheit der entzauberten Natur. – Die
von den vorhergehenden Rittererzählungen ſo ſtark abſtechende Schneider

Hann-Geſchichte hat mit der Matrone von Epheſus nichts zu tun. – Im
Vogelſangmärchen ſtößt Ritterwelt und Alltäglichkeit aufeinander. Hübſch

iſ
t Jacobis Beobachtung, daß die Gartenfreude hier mit Wielands An

kauf eines Gartens zuſammentrifft; e
s iſ
t

aber nicht zu vergeſſen, daß

e
s

ſich um den Garten der Poeſie handelt; denn wenn der ſingende

Vogel entweicht, verdorrt der Garten; ferner ſchimmert von der Vorlage

her d
ie Bedeutung des Liebesgartens durch, der Vogel ſingt von Minne.– Nebenbei: einen Teil des Lolomärchens hat Hebel ſich zur Bearbei

tung angeeignet. – Daß Pervonte den ernſteren Schluß durch einen
Wink Herders bekam, war zu betonen. Das Thema: der armſelige ſich
beſcheidende Dumme iſ

t

dem Weiſeſten gleich verdiente herausgehoben zu

werden, damit wird d
ie Kalibanfigur zum Gegenbild des gewinnſüchtigen

Vogelſangbauern Auch d
ie Shakeſpeariſche Wendung, Pervontes Zauber
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leben mit Vaſtola a
ls

Traum zu erklären, blieb zu beachten. – über
Clelia hat Köhler nicht im Euphorion, ſondern im Archiv für Literatur
geſchichte gehandelt. Das Verwechſlungsmotiv wie andere ſtarke Anklänge

a
n

Oberon konnte herausgearbeitet werden.

Im Zuſammenhalt war der Wechſel zwiſchen Stoffen der Treue
und der Untreue zu beachten, erſt in Einzelſtücken gereiht, zuletzt in zwei
treuen und zwei untreuen Paaren hintereinander geordnet. Der Oberon
umſchließt beide Themata, dazu den Vorwurf der Enthaltſamkeitsprobe,

der in der Waſſerkufegeſchichte zur Entſagung geſteigert wiederkehrt vor

der Zeit, in der auch Goethe ſich dieſes poetiſchen Elements bemächtigte.

Ohne Frauenrolle wickeln ſich nur Vogelſang und Schach Lolo ab, auch

darin offenbarend, daß der ſatiriſche Inhalt Hauptthema iſ
t.

Vielleicht aber wäre für d
ie Anleitung des Leſers zum Genuß noch

wichtiger eine Darlegung, warum d
ie Dtchtungen gefielen und gefallen

können. Beſonders b
e
i

der allzu kurzen Vorbemerkung zum Oberon ver
miſſe ic

h

den Verſuch, anders als durch etliche Urteile zum Mitſchauen,
Mitfühlen, Mitdenken anzuregen. Es überzeugt nicht d

ie Verſicherung,

der Wechſel der Motive der Handlung ſe
i

natürlich und vollkommen klar,

wenn man d
ie

romantiſche Welt als Vorausſetzung annehme, der dagegen
erhobene Vorwurf ſe

i

gedankenlos. Allesfalls konnte Jacobi ſagen, e
r ſe
i

allzu verſtändig, allzu vernünftig. Aber daß d
ie Mythologie uneinheitlich

iſt, daß d
ie Auffaſſung des Elfenpaares, ſein Können und Wirken nicht

gleichmäßig iſ
t,

ſtört den Leſer, der ſich ſeine nachdenkliche und darum
getäuſchte Erwartung nicht in „Gedankenloſigkeit“ wird verdrehen laſſen.
Daß Alfonſo, trotz ſeiner überſchüſſigen politiſchen Vergangenheit, d

ie

vielleicht nur das Weltbild ergänzen ſoll, einmal Oberon ſelbſt war, daß

mit Alfonſos Tod das von Titania geſchaffene Paradies zerfällt, daß
Oberons Ring unentwindbar iſ

t

und doch entwunden wird, und anderes

ſind Halbheiten, aus verſchiedenen Plänen ſtehen geblieben, auf d
ie

auch

die älteren Geſangſchlüſſe deuten. Selbſt vom romantiſchſten Märchen

wird ein Maß von Werkeltagsvernunft, Folgerichtigkeit, zweckmäßigem
Organismus gefordert, das keine offenbaren Unbegreiflichkeiten zuläßt.

Will man, gebunden durch d
ie

übliche Verlegerforderung der Knappheit

bei ſolchen Ausgaben, nicht in Kritik verfallen, ſo redet man beſſer über
haupt nicht davon, daß andere etwas zu beanſtanden fanden, öffnet lieber

dem Leſer Aug und Ohr für Wortwahl und Syntax, Inhaltsverteilung

auf Strophen und Geſänge, Kontraſtfolge der Situationen, die Bilder
für d

ie Vorſtellung uſw., wie z. B
.

Wieland Rezias Schönheit nicht in

Teilſtücken beſchreibt, ſondern ſagt, ſi
e ſtrahle ſo zweifellos ſchöner, als

alle ihre Dienerinnen, daß dieſe e
s

ohne Neid anerkennen; wie e
r

ebenſo

Leſſingiſch d
ie Wirkung der nur durch Roſenglanz und Roſenduft g
e

kennzeichneten Titania darſtellt, indem e
r

ſi
e ungeſehen ſich a
n Rezia

anſchmiegen läßt, weshalb dieſer alle Herzen plötzlich untertan werden:
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d
ie Anmut belebt d
ie Schönheit. Mit dem Ausheben von e
in paar Verſen

und der Behauptung „bildkräftiger“ und „außerordentlicher Schönheit“
dünkt mich wenig getan.

Erfreulicher als d
ie Einleitungen zu den poetiſchen Werken finde

ic
h

d
ie zu den proſaiſchen; beſonders d
ie zu den Göttergeſprächen und zu

den wenigen literarkritiſchen und politiſchen Aufſätzen. Aber auch das über

d
ie Abderiten Geſagte, wozu neuerdings Schulze-Maiziers tüchtige Schrift

Wieland in Erfurt (Erfurt 1919) heranzuziehen iſ
t,

und d
ie einfühlende

Betrachtung zum Sokrates, w
o

übrigens Rouſſeau ſtärkere Betonung ver
trüge, können befriedigen. Bei den Abderiten durfte gezeigt werden, daß
das I. Buch auf den Inhalt der künftigen vordeutet. Buch I, Kapitel 8

iſ
t

vom Theater d
ie Rede, dem das III. Buch gilt; I, 9 vom Kosmo

politismus – Gegenſatz iſ
t

nicht Patriotismus ſondern Spießbürgertum– womit des Hippokrates Verhältnis zu Demokrit im II
.

Buch ange
kündigt wird; I, 9 vom Gerichtsweſen, das im IV. Buch ſich entfaltet;

I, 11 von Freigeiſterei, d
ie

den Hauptteil des V
.

Buches füllt. Demokrit
herrſcht im I. und II

.

Buch, tritt im III. nur flüchtig auf, um den
Schluß des V

.

anzuſagen, worauf zu Beginn dieſes Buches auch ver
wieſen wird, erſcheint im IV. Buch einmal kurz und wird als verſchollen
bezeichnet. E

r

vertritt das Natürliche gegen das Wunderbare, ſtellt die
Schönheit der Natur über die der Kunſt, die Weltweite gegen d

ie Klein
ſtädterei, den freien Geiſt gegen gläubige und formgelehrte Vorherrſchaft.
Hippokrates im II

.

Buch iſ
t

mehr kosmopolitiſche Hilfsfigur als Arzt.
Dagegen wird Euripides im III. Hauptperſon. Die Juſtiz iſt im weſent
lichen als gewinnſüchtig und ſpitzfindig gegeißelt, das Prieſtertum noch
übler mit böſen Anſpielungen auf Proteſtantismus (der arme Latona
tempel) und Katholizismus (der prächtige Jaſontempel) bedacht, jener ſich

a
n

d
ie Demokratie, dieſer ſich a
n

d
ie Ariſtokratie anlehnend; beiden gilt

der Ausfall auf d
ie Transſubſtantionslehre V
,
6
.

Romanhafte Verwick
lung iſ

t

nicht gewollt; ſonſt dürfte Demokrit nicht verloren gehen, nach

dem e
r anfangs ſo entſchieden d
ie Mittenſtellung im Vordergrund ein

genommen hat; Wieland wagte nicht, ſein unbekanntes Lebensende zu e
r

finden. Die Perſonen löſen ſich ab, vielleicht um den langen Verlauf
der Stadtgeſchichte anzuzeigen; zu Beginn des V

.

Buches ſind einige

Jahre- ohne Ereigniſſe verſtrichen; den Platz des beſchränkten Strobylus

nimmt nun ſein dritter Nachfolger, der ſpekulierende Stilbon ein, freilich
auch um eine andere Art Prieſter zu treffen. Das Werk iſt nicht ein
heitlich gerichtet; teils Allgemeinſatire auf menſchliche Gebrechen und
darin bleibend lebensvoll; teils und mehr Satire auf innerpolitiſche Vor
gänge und Parteiweſen; teils gegen kirchliche Verhältniſſe und ihre Ein
wirkungen auf Staatszuſtände; teils gegen geiſtliche und weltliche Ge
lehrtheitsſchäden: auch d

ie freigeiſtige Akademie iſ
t

fruchtlos. Die Abde
riten gehen nicht unmittelbar a

n

ihrer Beſchränktheit, ihrem Dilettanten
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tum in allem zugrunde, ſondern mittelbar durch den heiligen Kult, in

dem ſich Proteſtanten und Katholiken vereinigen.

Den 10. Teil der Auswahl beſchließen 175 eng bedruckte Seiten
Anmerkungen zu allen Werken. Jacobi verweiſt auf Klees „ſchätzbare“
Vorarbeit hiezu (ich vermiſſe volle Benützung von Reinhold Köhlers Kom
mentar), geht aber weit über ihn hinaus und hat viel eigene Mühe

darauf gewendet: Fundorte für Zitate und Anſpielungen aufgeſucht, auf
verwandte Stellen in anderen Werken Wielands verwieſen, einiges Sprach

liche und Stiliſtiſche erörtert, e
in paar Druckfehler ſeiner Ausgabe b
e

richtigt. E
r

will „das Verſtändnis des Textes erleichtern“, zumal „Wie
lands hiſtoriſches und mythologiſches Wiſſen ſo viel größer iſ

t als das
des Gebildeten unſerer Zeit“, nimmt Auszüge aus Wielands eigenen Er
läuterungen auf; poetiſche Beſonderheiten und literarhiſtoriſche Beziehungen

werden nur in einzelnen Fällen berückſichtigt, auf wenige ſehr charakte
riſtiſche Abweichungen früherer Textgeſtaltungen wird aufmerkſam gemacht.

Die Aufgabe, d
ie

ſich Jacobi damit ſtellte, iſt groß, er hat ihre Löſung
nicht leicht genommen.

Es iſt ſchwer, ſich von dem „Gebildeten unſerer Zeit“ eine zu
treffende Vorſtellung zu machen. Für d

ie

einzelnen der ungleichen Maſſe
wird immer ein Teil der Anmerkungen überſchüſſig ſein, ein anderer
fehlen. Daß e

s

ſich in einer Klaſſikerbibliothek nicht um einen ſprach

gelehrten Kommentar handeln kann, wie ihn z. B
.

Sauer zu ſeiner großen
Grillparzerausgabe bietet, iſ

t

klar. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele
die Einleitungen und Anmerkungen zu einer ſolchen Sammlung leſen.

Der Mittelſchüler, die höhere Tochter, die ſich für die Schule „prä
parieren“, ja; auch der Lehrer jeder Stufe ſchlägt gern raſch nach und
ſucht einmal b

e
i

zweifelhaftem Wortverſtändnis eine Andersmeinung zu
vernehmen; dann noch die paar Literaturliebhaber, die Zeit haben beim

Leſen zu verweilen, und d
ie wenigen gewiſſenhaft Bildungsſüchtigen des

Leſekränzchens. Die meiſten aber, die ſolche Bände in di
e

Hand bekommen,

ſind von der Leihbibliothek zum Stoffhunger erzogen; a
n genaueres Ver

ſtehen denken ſi
e nicht, eilen zur Hauptſache, dem Schluß. Sie wollen

nicht ſtocken, ſich durch Anmerkungen die naive Unterhaltungsfreude nicht
ſtören laſſen; wenn ſi

e

unten a
n

der Seite wie bei Pröhle und Klee eine
knappe „Ausdeutſchung“ von allzu Fremdartigem finden, nehmen ſi

e

ſi
e mit,

aber nachblättern werden ſi
e nicht, das würde ſi
e aus dem Ztºſammen

hang des Forteilens reißen. Allen verſchiedenen Anforderungen ſich an
zupaſſen, wird keinem Erklärer gelingen. E

r

wird Halt machen, wo e
r

ſelbſt fein Bildungsgedächtnis oder fremde Hilfsmittel in Anſpruch nahm,

wo etwas auffiel oder nachdenken machte; e
r wird d
ie

beſten der Leſer zu

hingebendem Verſenken, zu Einfühlung in di
e

Stärken und auch in die

Schwächen des Werkes ohne pädagogiſche Grundſätze anregen, wozu
freilich d

ie Einleitung vorgearbeitet haben müßte, e
r wird alle Gedanken
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auf das Werk und ſeinen Verfaſſer verſammeln wollen, nicht davon durch
Allerweltswiſſen des Konverſationslexikons ablenken.

Jacobi hilft reichlich, macht e
s ſo bequem, daß e
r

dasſelbe Wort
im gleichen Werk zweimal erklärt, a
n ſpäterer Stelle auf die frühere

zurückweiſt. Mich dünkt manches zu weit auszuholen. Z
.

B
.

Agathon
IV, 2 zu: ic

h

will mein Haus den Prieſtern der Cybele vermachen:
„Cybele = Göttermutter. Urſprünglich eine phrygiſche Landesgottheit,

Symbol des Mondes und der Fruchtbarkeit. Sie wurde orgiaſtiſch ver
ehrt.“ Iſt d

a

nicht unnötig viel antiquariſche Weisheit beigeſchleppt?

und iſ
t

dann nicht auch das „orgiaſtiſch“ der Erläuterung zu erläutern?

Und wieſo Wieland gerade d
ie Cybele nennt, erfährt man doch nicht.

Oder wozu IV, 6 bei der Pantomime Daphne belehren, daß Rinuccini
eine Oper dieſes Stoffes ſchrieb? und wenn dies, warum dann nicht
wenigſtens Opitz' Uberſetzung als Beginn der deutſchen Oper nennen?
und warum nicht fragen, o

b

etwa gerade dieſer Stoff in den Zuſammen
hang am beſten taugt? Pervonte V

.
623 wird „ein wahres Tinian“ =

ſchönſte Landſchaft gebraucht; warum hier a
n

die auf der Inſel geübte
Grauſamkeit der Spanier und die 1899 erfolgte Beſitznahme durch die

Deutſchen erinnern? Oder zu Agathon IV, 3 der blendende Jugend
glanz ſe

i

durch andere Reizungen der Dreißigjährigen erſetzt worden, die

ihr eine unwiderſtehliche Anziehungskraft gaben, bemerkt Jacobi: „alſo
ſchon b

e
i

Wieland d
ie femme d
e trente ans, die für eine Entdeckung

Balzacs gilt!“ Auch das und vieles andere geht über den vorliegenden

Zweck hinaus, zerſtreut ſtatt zu ſammeln.
In den Abderiten III, 2 heißt es: d

ie Stadt Abdera legte eine
Komödien- und Tragödienfabrik a

n

und munterte dieſe neue poetiſche

Manufaktur auf alle mögliche Art auf. Dazu merkt Jacobi mehr ver
dunkelnd als aufhellend an: „poetiſche Manufaktur = der Wirtſchafts
hiſtoriker könnte hier von „literariſchem Colbertismus“ . . . ſprechen“.

Ebenſowenig ſehe ic
h

ein, was zu der Wendung Agathon XII, 10.
Hippias habe mit „unanfechtbarer Jovialität“ geſprochen, der Zuſatz be
ſagen ſoll „ = ſehr guter Ausdruck“; eine verdeutſchende Erklärung kann

e
s

nicht ſein; ſoll e
s

aber eine Wertſchätzung enthalten, ſo könnte ſi
e oft

geſetzt ſein; oder iſ
t

e
s Nothilfe, damit niemand fragt, was das ſchwer

zu übertragende Fremdwort bedeute? Campes „Frohſinn“ begreift den
Sinn gewiß nicht völlig; ſchon in Wielands Zeit muß darunter ver
bindliche, gemütliche Freundlichkeit eines Höherſtehenden verſtanden worden

ſein. Manches halte ic
h

für ſchief oder irrig ausgelegt. Mit den Utopien
und Atlantiden, Agathon X, 3

,

ſind nicht, wie die Anmerkung ſagt, zwei
ſagenhafte Länder gemeint, ſondern Darſtellungen ſolcher Länder. –

Wintermärchen V
.

551 der Weſir hatte „für den Magen (ſein großes

Factotum) Sorge getragen“ fügt Jacobi bei: „Factotum = etwa Mäd
chen für alles“; paßt das für den Magen ? V

.

1286 „Euch etwas leid
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licher ennuyiert = etwas weniger langweilt“; vielmehr: etwas angenehmer
d
ie Zeit vertreibt. – Schach Lolo V. 163 Blende bedeutet nicht zuerſt

„Niſche“, ſondern Sehbehinderung, alſo hier Verblendung, ebenſo Oberon
Geſg. 1 Strophe 61, 4 Blendung. V

.

234 der Schach ſitzt „mit hohen
Augenbrauen“ heißt nicht: „mit gelangweiltem Geſicht“ ſondern: mit feier
lichem Ernſte. V

.
703 „Der Seiger = Zeiger, Uhr“; Zeiger gehört nicht

hieher; Seiger weiſt auf d
ie „wagebalkenartige Unruhe“ der Uhr. –

An Pſyche V
.

117 dem „verſchönen“ liegt keineswegs „zweifellos ein
komparativer Begriff zugrunde“, deſſen wegen d

ie Form verſchönern „un
bedingt notwendig“ wäre. – Zu Abderiten V, 7 „echt gebrochene Fröſche“
ſagt Jacobi „ein faſt ganz unverſtändlicher Ausdruck“. Entweder liegt

von vornherein e
in Schreib- oder Leſefehler vor, oder e
s iſ
t

eine komiſch

gemeinte Parallele zu „echtgeboren“ beabſichtigt: gebrochen heißt dann
„aus dem E

i

oder Laich hervorgebrochen“. Grimms Wörterbuch Bd. 2
,

Sp. 343, Z
.

1
1 ſagt zu der Stelle nur: „der Froſch bricht, platzt“.

Der Ausdruck erklärt ſich aus der Bibel: Moſes 2
,

13, 15: „darum
opfere ic

h

dem Herrn alles, was d
ie Mutter bricht“. 2
,

34, 19: „Alles
was ſeine Mutter am erſten bricht iſt mein: was männlich ſein wird in

deinem Vieh, das ſeine Mutter bricht“. Vgl. 4
,

8
,

12. 8
,

16. 18, 15:
„Alles, das ſeine Mutter bricht unter allem Fleiſch . . . es ſe

i

ein Menſch

oder Vieh . . .“
.

Von d
a iſ
t

d
ie Wendung auf d
ie „miliſchen Menſchen

fröſche“ übertragen; natürlich ſpöttiſch im Munde des freiſinnigen Aka
demikers Korax. – Abderiten I, 1 „Läuterung“ hier nicht allgemein =
Erläuterung, ſondern im engeren juriſtiſchen Sinne. I, 2 Albertus
Magnus kommt hier nicht als „der berühmteſte Schwarzkünſtler und
Alchimiſt des Mittelalters“ in Betracht ſondern als gelehrter Philoſoph,

wie e
r in der Anmerkung zu Sokrates S
.

20, Z
.

2
2

erwähnt iſ
t,

ohne

daß e
r

d
a nötig war. Doch ſtatt die Anmerkungen Jacobis weiter zu

beurteilen, verſuche ic
h Nachträge zu ſeinen Oberonerläuterungen.

Geſang 1
,

Strophe 1
,

V
.
2 „ins alte romantiſche Land“. Roman

tiſch: in romaniſcher Sprache verfaßte Romanzen und Romane erzählten
ritterliche und wunderbare Taten. Das akte romantiſche Land iſ

t

der

Schauplatz, worauf dieſe vor Alters geſchahen, zuvörderſt Frankreich,

Spanien und der Orient, aber auch das unbeſtimmte Feenland. „Noch

einmal“ beginnt die Strophe, weil in ſolchem romantiſchen Land ſchon

Wielands Don Sylvio, Idris, Amadis, Winter- und Sommermärchen,
Geron ſpielten. – 4 ff. „das magiſche Band um meine Stirne“: d

ie

antiken Seher trugen eine Stirnbinde, Wieland ſchreibt ihr d
ie magiſche,

zaubernde Kraft zu, den Dichter in di
e

Fernen des Raumes und der Zeit

ſehen zu laſſen. Vor ſeinen Augen ſchwindet das nebelhafte Dunkel, in

das d
ie Vergangenheit gehüllt iſt; er ſieht vergangene Geſtalten und Er

eigniſſe. Die folgenden Verſe b
is

zur Mitte der 7. Strophe berichten den
Inhalt des Geſichtes, das d

ie Hauptereigniſſe des Epos bis zur Höhe
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einer Verwicklung berührt. –s der Ritter: Hüon. – 21 der Sultan
von Bagdad, als der jungen Rezia Vater unnötig alt vorgeſtellt, knirſcht

vor Zorn mit den Zähnen. , Lanzen ſo viele wie Bäume im Wald.
sf. der Ton des dem Hüon von Oberon geſchenkten Horns macht alle Hörer
tanzen. o d

ie Schöne: Rezia. – 35 Scherasmin: Hüons Diener und
Gefährte. – 4 2 der kleine Halbgott: Oberon. – 5 , dürren: hier und
ſpäter des Reimes wegen ſtatt „dürrem“ oder es war fortzufahren: Halbfaulen
Schilfs vernachläſſigt. 5 di

e

Beren „ſchmoren“: braten in der ſüdlichen Sonne.

s „Glück“ im allgemeinen Sinne, in dem e
s Glück und Unglück umfaßt;

ih
r

Geſchick hat ſich mit dem Zufall, daß kein Boot ſich nähert, und der
Natur, d

ie

kaum Nahrung ſpendet, zu ihrem Untergang verſchworen. –

61 der Rächer: der beleidigte Oberon. 7 f. freie Satzfügung: e
s

fehlte

noch, daß d
ie

Liebenden Hüon und Regia getrennt werden und daß das

Flämmchen Hoffnung auf Rettung in ihnen ausgelöſcht werde. – 71
der Genius: Oberon als Schutzgeiſt. s der Dichter wechſelt d

ie Vor
ſtellung. Bisher war e

r,

auf dem von den Muſen geſattelten Hippogryph,

der Seher des Geſichtes; jetzt bezeichnet e
r

d
ie

von hochfliegender

Schwärmerei (vgl. 1 1 holder Wahnſinn) fortgeriſſene Muſe als Er
zählerin des Geſichtes. 7 f. wer deſſen Erzählung zugehört hat, wurde
über deren, abſichtlich nur andeutenden und dadurch ſpannenden, Inhalt
ſich nicht klar, weshalb e

r

nach dem Grunde der Erregtheit der Muſe
fragt. – 8

1

der überraſchende Sprung aus der idealen Welt, in der
die Muſe Geſichte erzählt, in die modern reale des Zuhörers, iſ

t

ein

ſtiliſtiſches Mittel, das Wieland öfter verwendet, um das pathetiſch Er
habene ins einfach Natürliche hinüberzulenken. Hier liegt überdies eine
Anſpielung auf den Salon der Frau Jul. Franz. v. Buchwald in Gotha,
der Muſe dieſer Dichtung, vor, auf deren Sopha ſitzend Wieland das
Gedicht aus der Handſchrift vorgeleſen hat. 7 täuſchen: Unwahrſcheinliches
glaubhaft machen; e

s wird von vornherein betont, daß d
ie

Geſchichte

nicht in der Wirklichkeit ſpielt. s den Vers ſpricht als Antwort d
ie Muſe

oder der Dichter, d
ie

zwei Verſe ſpäter als „wir“ zuſammengefaßt werden.
Wieland kehrt alſo zur Anfangsvorſtellung zurück, wonach der Dichter
ſpricht. – 101 nach Wielands Vorlage iſ

t

der damalige Papſt Bruder
von Hüons Mutter Alex.– 114 der Schutzpatron der Ritter iſt St. Georg,

b
e
i

dem auch 69, beteuert wird. Hier wird der auch in Ritterkreiſen
verehrte Chriſtophorus angerufen, weil Hüon ins Syriſche fahren muß,

der Heimat dieſes Heiligen (deſſen Namen Wieland trug). – 15 s machte
erbeben: würde dies erbeben machen. – 16 , die Sehnen entſtricken ſich:
löſen ſich, werden ſchlaff. – 1

7 , pumpt Blut: der Ausdruck iſt hier
und o

ft

abſichtlich nieder oder derb gewählt, um der Lage dadurch e
in

ſcherzhaftes Gepräge zu geben – 187 f. grünes Feuer: das Gebüſche

iſ
t

ſo ſtark beleuchtet, daß e
s grünes Licht widerwirft; dem Ritter dünkt

der natürliche Vorgang zauberhaft. – 191 Gruft: Höhle. – 20 5
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Waldmann, im Reim ſtatt Waldmenſch heißt Scherasmin wegen ſeines

wilden Ausſehens Str. 19 und wegen ſeines Aufenthalts im Walde, ſowie

e
r

auch Felſenmann Str. 71 wegen ſeiner Umgebung genannt wird. –

2
1
5 nehmt für gut: heute geläufiger: nehmt fürlieb. – 29 , ſpöttiſch

gemeint; Wieland hat ſich im Goldenen Spiegel und ſonſt gegen d
ie

Erziehung der Prinzen am Hofe ausgeſprochen. – 33 5 Edelknecht: e
in

noch nicht zum Ritter geſchlagener Adeliger. – 3
5 , Scharlot gibt, um

unerkannt zu bleiben, eine falſche Abſtammung vor, vgl. 422. – 374
war nicht Not: d

ie Feigen hielten e
s

nicht für nötig. – 381 mein
Handel: Hüons üble Lage, vgl. 304 ff

. – 3
9
s Lauf: Schritt oder

Weg; des Reimes wegen. 5 di
e

in ſchwarzen Flor vermummten Knappen
ſehen aus wie Geſpenſter. – 42 7 „unverwarnt“ bezieht ſich auf „mich“
(Jacobi bezieht e

s auf „er“ und erklärt: ohne verwarnt zu haben). –– 45, Sohn in geiſtlichem Sinne; der heilige Vater wohl der Ordens
vater Benedikt, kaum der Papſt. « Gebühr: geziemendes Benehmen. –

4
6
5 ff
. Karl, obwohl er das Urteil dem Abte überträgt, ſpricht doch

ſogleich d
ie Todesſtrafe aus. Der rachedürſtende Geiſt iſ
t

der des e
r

ſchlagenen Sohnes vgl. V
.
4
. – 52, dem Kaiſer flehen: richtiger älterer

Dativ, den Wieland auch ſonſt gebraucht (Jacobi ſetzt fälſchlich den Akku
ſativ). – 55 s mag: a

lt

für kann; des Reimes wegen. 7 Vertrag: Ein
verſtändnis; des Reimes wegen. – 585 Amory blitzt Schlag auf Schlag:
ſchlägt mit dem funkelnden Schwerte raſche Hiebe; Wieland bleibt in

Bilde des Ungewitters. 7 Roland: kraftvoller Ritter aus dem Karl
Sagenkreis. – 595 durch den ſtarken Hieb, der a

n Hüon abglitt, hatte
Amory das Gleichgewicht verloren, war zu Boden gefallen. – 63 .
beſeeleu: lebendig machen; Gegenſatz: entſeelen. – 65 Beding: Be
dingung. – 66 , Kalif: Herrſcher von Bagdad; Wieland verwendet
gleichbedeutend d

ie Titel Sultan und Schach. , Emirn: d
ie

dem Herrſcher

unterſtehenden Fürſten. – 6
7
7 f. Zähne und Bart als Zeichen der

Manneskraft. Das Abnehmen des Bartes galt als Symbol des Leibeigen
machens. Uberdies iſ

t

der Bart bei den Mohamedanern religiös bedeutend,

der Religionsſtifter ſoll ſich nie den Bart geſchoren haben. – 6
9

Murren begann zu wittern: wie Gewitter vernehmbar zu werden; des

Reimes wegen. – 727 ſteh' euch: ſtehe zu euch und trete für euch ein.
(Fortſetzung folgt.)

Graz. Bernhard Seuffert.

Bouillier Victor, La renommée d
e Montaigne e
n Allemagne.

Paris 1921. Librairie Ancienne Edouard Champion.

Das Bekanntwerden d
e
s

franzöſiſchen Renaiſſancephiloſophen Michel

d
e Montaigne in England und ſein Einfluß auf die engliſche Literatur

iſ
t

ſchon vielfach der Gegenſtand literarhiſtoriſcher Unterſuchungen ge

29Vol. 24
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weſen; d
ie wichtigſten Angaben habe ic
h

a
n

anderer Stelle gemacht!).

Wir vermißten bisher eine zuſammenfaſſende Darſtellung der Aufnahme
Montaignes in Deutſchland; eine ſolche bietet uns jetzt das hübſch geſchriebene

Büchlein des Franzoſen Victor Bouillier. Die Einwirkung des franzö
ſiſchen Popularphiloſophen auf Deutſchland iſ

t geringer geweſen als d
ie

auf das zeitgenöſſiſche England; immerhin iſt ſie ſtärker als der Einfluß
auf Italien oder Spanien. Bouillier unterſucht d

ie Fragen, warum
Montaigne in Deutſchland ſpäter bekannt wurde und ſein Erfolg daſelbſt
am Ausgang des 16. und im Laufe des 17. Jahrhunderts ſchwächer war

als in England. Gegenüber den Erklärungsverſuchen von H
.

Navon
(Montaignes Lebensanſchauung und ihre Nachwirkung, Diſſertation, Bern
1906) und P

.

Schwabe (Montaigne als philoſophiſcher Charakter,

Diſſertation, Leipzig 1899), daß der Franzoſe zu frivol und zu ober
flächlich war, um b

e
i

einem Volke eine günſtige Aufnahme zu finden,

deſſen Geiſt auf philoſophiſche Spekulation, auf Abſtraktion und auf
Metaphyſik gerichtet ſei, gegenüber den Meinungen, daß die Urſache der

ſtärkeren Wirkung auf England in der geiſtigen Verwandtſchaft Mon
taignes mit dem Weſen der Engländer, ihrer praktiſchen Lebenserfahrung,

ihrer Weltklugheit und ihrem Humor, zu ſuchen ſei, verzichtet Bouillier
auf jede völkerpſychologiſche Erklärung und löſt das Problem einfacher,

ſicherer und in genügender Weiſe durch den Hinweis auf d
ie geſchicht

lichen Verhältniſſe. Er zeigt, daß England zur Zeit des Erſcheinens der
Eſſays ſich einer Blüte des materiellen Wohlſtandes und der Literatur
erfreute, während ſich Deutſchlands Geiſtesleben in theologiſchen Streitig
keiten erſchöpfte; dieſe religiöſe Atmoſphäre aber ſchloß den Einfluß eines
Vertreters des Skeptizismus und eines Predigers der Toleranz aus.

Dann verweiſt er auf den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges mit

ſeinen verhängnisvollen Wirkungen für das literariſche Leben in Deutſch
land. Nach Beendigung des Krieges war, wie e

r darlegt, der über
mächtige Einfluß der franzöſiſchen Kultur im Zeitalter Ludwigs XIV.
dem Bekanntwerden des franzöſiſchen Renaiſſancephiloſophen auf deutſchem
Boden wenig günſtig, weil in Frankreich ſelbſt Montaigne in dieſem

Zeitraum wenig geſchätzt wurde. Man beachte, daß in der Epoche 1669

bis 1725 keine franzöſiſche Ausgabe der „Eſſays“ erfolgte. So iſ
t

das

ſchwächere Intereſſe der Deutſchen für Montaigne im 17. und zu Beginn

des 18. Jahrhunderts zur Genüge erklärt.

In dieſem Zeitraum ſind in Deutſchland höchſtens b
e
i

einigen

Theologen und Gelehrten, d
ie mit der franzöſiſchen Literatur vertraut

waren, Spuren einer Kenntnis Montaignes zu finden. Bouillier ſtellt an

d
ie Spitze derjenigen deutſchen Gelehrten, b
e
i

denen ſich Anſpielungen auf

*) „Die Hamletfrage. Ein Beitrag zur Geſchichte der Renaiſſance in Eng
land.“ (Leipziger Beiträge zur engliſchen Philologie. Herausgegeben von Max
Förſter, Heft 3

,

S. 69.)
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Montaigne finden, den Profeſſor des Rechts an der Univerſität Tübingen
Thomas Lanſius (1577–1657); dann nennt er Moſcheroſch und Thoma
ſius, ferner den Profeſſor der Theologie in Jena Buddeus (1667 bis
1729), den Superintendenten von Hildesheim Jakob Friedrich Reimann
(1668–1743), den Paſtor von Augsburg Jakob Brucker (1696 bis
1770), endlich Leibniz. Ganz kurz, aber das Weſentliche hervorhebend,

kennzeichnet er d
ie Stellung dieſer deutſchen Gelehrten und Theologen

zum Franzoſen; das Verhältnis war ſehr verſchieden, bald ſreundlich,

bald kühl, bald waren Lob und Tadel gemiſcht.

Sodann unterſucht der Verfaſſer d
ie Beziehungen der poetiſchen

Literatur Deutſchlands zu den Eſſays von Montaigne. Er ſetzt b
e
i

Hoff
mannswaldau ein, beſpricht dann Bodmer, Breitinger und Hagedorn,

geht zu Leſſing und Lichtenberg über und läßt dieſen Abſchnitt in der
Prüfung des Verhältniſſes Hamans, Herders, Goethes und Jean Pauls

zu dem franzöſiſchen Eſſayiſten gipfeln. E
r

zieht ferner d
ie

deutſchen
Überſetzungen in Betracht, a

n

deren Spitze in zeitlicher Hinſicht d
ie

des Leipziger Privatdozenten Titius (Johann Daniel Tietz) vom Jahre
1753/54 ſteht; mit größerer Ausführlichkeit behandelt e

r

die Uberfra
gung der Eſſays von Johann Joachim Chriſtoph Bode (Berlin 1793

b
is 1799, 7 Bände) und deren Neuausgabe durch Otto Flake und Wil

helm Weigand (München 1908–1911, 8 Bände). Die Uberſetzung

Bodes bezeichnet Bouillier als das Hauptereignis in der Geſchichte Mon
taignes in Deutſchland.
Im Anſchluß daran geht er dem Verhältniſſe der deutſchen Philo

ſophen von Kant bis Nietzſche zu dem franzöſiſchen Renaiſſancephilo

ſophen nach. Er erweiſt, daß der Einfluß auf die Denkweiſe eines Kant,
Schopenhauer oder Nietzſche nur gering geweſen iſ

t,

daß dieſe deutſchen
Philoſophen zwar zu den Kennern und Freunden des franzöſiſchen
Eſſayiſten gehören, daß ſi

e

aber zu ihm kein wirkliches innerliches Ver
hältnis gefunden haben, ſelbſt Nietzſche nicht, bei dem man eher geneigt
wäre, einen ſtärkeren Einfluß anzuvehmen. Bouillier erklärt, Nietzſche
wäre kein anderer „geworden, wenn e

r

d
ie Eſſays Montaignes nicht ge

kannt hätte. Die Außerungen deutſcher Pädagogen über d
ie Erziehungs

lehre Montaignes findet e
r

ſehr beachtenswert; doch iſ
t

auch der Einfluß
des Franzoſen auf d

ie

deutſche Pädagogik ſehr eingeſchränkt geweſen.
Wenn e

r ſtattgefunden hat, ſo war e
r

meiſt mittelbar, durch Locke und
Rouſſeau vermittelt.

Zum Schluß überblickt der Verfaſſer d
ie biographiſchen und lite

rariſchen Arbeiten in Deutſchland, d
ie Montaigne zum Gegenſtand haben,

und kommt auch auf d
ie Unterſuchungen zu ſprechen, d
ie

ſich mit dem

Einfluß Montaignes auf England befaſſen, ein Kapitel, das inſofern
zum Thema des Verfaſſers gehört, als auch dieſe Schriften das Inter
eſſe der Deutſchen für den Franzoſen bekunden. Während der Druck
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legung ſeiner Broſchüre hat der Verfaſſer von dem Aufſatze Ferdinand
Joſef Schneiders „Montaigne und die Geniezeit“ (Euphorion XXIII)
durch bibliographiſche Hinweiſe Kenntnis erlangt; der Aufſatz ſelbſt war

ihm nicht zugänglich. Aber er hat Hippels „Lebensläufe“, d
ie vorzugs

weiſe in Betracht kommen, durchgeſehen und gibt zu, daß man in ver
ſchiedenen Betrachtungen des Hippelſchen Romans einen Widerhall von

Reflexionen Montaignes zu erkennen vermag, namentlich in den Gedanken
über den Tod. Nur hält e

r

nicht alle Übereinſtimmungen für Ent
lehnungen; e

r findet, daß viele Rouſſeauſche Gedanken mit unterlaufen,

während manche andere Gedanken Hippels Eigentum ſind.

Im ganzen muß das Büchlein Bouilliers als eine ſorgfältige und
eifrige Studie bezeichnet werden, d

ie mit dem Vorzuge der Uberſtchtlich
keit, der Bündigkeit und Friſche der Darſtellung auch den eines einfachen,

ungekünſtelten Stils verbindet, über Erwarten reichhaltig iſ
t

und alles

Bedeutſame erſchöpft. Beſonders anerkennenswert ſind der Scharfblick, mit

denn e
r überall das Weſentliche erfaßt und heraushebt, d
ie wiſſenſchaft

liche Behutſamkeit, mit der er literariſche Tatſachen ins Auge faßt und
von übereilter Annahme literariſcher Einflüſſe abſteht, endlich d

ie natio
nale Unvoreingenommenheit, d

ie nirgends d
ie Bedeutung des franzöſiſchen

Denkers für das deutſche Geiſtesleben überſchätzt.

Prag. Joſef Wihan.

Kleine Lichtenberg - Studien.
Von Lichtenberg kommt immer noch Neues a

n

den Tag. Leitz
mann veröffentlicht nun die Briefe an Johann Friedrich Blumen
bach!), in feiner ſorgfältigen Weiſe erläutert. Der Briefwechſel Lichten
bergs mit gelehrten Freunden iſ

t ja kein reiner literariſcher Genuß:

wiſſenſchaftliche Erörterungen, meiſt über längſt veraltete Sonderfragen

und Fachliteratur, dazu viele ſchwer oder gar nicht verſtändliche Andeu
tungen nehmen allzu breiten Raum ein, und fordern Erläuterungen. Aber

von Zeit zu Zeit ſprüht Lichtenbergs Geiſt witzig und anregend hervor,

wo man e
s

am wenigſten erwartet. Ein hübſches Beiſpiel bietet hier
gleich Nr. 2

,

eine höchſt ſubjektive, bilderreiche, drollige Darſtellung des
Hartleyſchen Syſtems. Die gleiche ſprunghafte, zu Vergleichen drängende,

alſo mit Phantaſie durchſetzte Auffaſſung wiſſenſchaftlicher Fragen z. B

noch in Nr. 53. Einen luſtigen Rückblick auf d
ie eigene Geburtstags

feier bringt Nr. 61, ein Streiflicht auf des Herrn Profeſſors Verhältnis
zum ſchönen Geſchlecht Nr. 33, wie e

s

auch ſonſt a
n allerlei Derbheiten

nicht fehlt zwiſchen den Männern. Aus den Briefen geht die Mitarbeit

1
) Lichtenbergs Briefe a
n Johann Friedrich Blumenbach, hrsg. und erl.

von Albert Leitzmann. Leipzig 1921. Dieterich. Erwähnt ſe
i

auch Erich Ebſtein,
Beiträge zur Lichtenberg-Forſchung: Der grundgeſcheute Antiquarius I, 87 ff

.



W. A. Berendſohn, Kleine Lichtenberg-Studien. 447

Grellmanns am Göttinger Taſchenkalender 1787 (Nr. 33), d
ie Blumen

bachs a
n

dem von 1790 hervor, während man bisher d
ie fraglichen

namenloſen Beiträge durchgehends Lichtenberg zuſchrieb. So ſind auch
dieſe Lebensäußerungen des geiſtvollen Mannes ſeinen Freunden als Er
gänzung ſehr willkommen.
Man hat ſich in Deutſchland in den letzten Jahren immer noch

mit knappen Lichtenberg-Skizzen begnügt, ſe
i

e
s,

daß man einen größeren

Aufwand für nicht angebracht hielt bei einem Mann, deſſen höchſter
Ruhm Aphorismen ſind, ſe

i

e
s,

daß man Leitzmann, dem verdienſtvollen

Entdecker der „Sudelbücher“, dem unermüdlichen Herausgeber und Er
klärer der Aphorismen und Briefe, bei einem etwa geplanten Werk nicht
vorgreifen möchte!). So iſ

t

uns nun ein Franzoſe Viktor Bouillier
zuvorgekommen”). Auch Bouillier erweiſt Leitzmann im Vorwort volle
Ehrerbietung und erhofft von ihm „le couronnement d

e

son édifice,

c'est-à-dire l'étude biographique e
t critique, complete e
t appro

fondie, qui n'existe pas encore dans la litterature Lichtenbergienne."

Seine eigene Schrift will nur franzöſiſche Leſer in Lichtenbergs Geiſtes
welt einführen, nicht deutſche Lichtenberg-Freunde belehren. So ſe

i

voraus.
genommen, daß ſi

e

dem genauen Kenner rein ſachlich nichts ganz Neues
bringt, ja

,

daß ſi
e

nicht einmal alle deutſchen Einzelforſchungen erſchöpft")

Der praktiſche Zweck hat zur Selbſtbeſchränkung, zur feſten Eingrenzung

des Weges geführt und ſo gerade dadurch d
ie Vollendung des Werkes

ermöglicht, das nun auch deutſchen Leſern vorläufig als das einzige über
Lichtenberg genannt und empfohlen werden muß. Es iſ

t

eine wohl
gelungene, feingegliederte und -abgewogene, geſchmackvolle
Darſtellung.
Der Stoff iſt geſchickt auf 1

2 Kapitel verteilt. Das erſte „Les
années d

e debut" iſt vielleicht etwas karg. Die weit zerſtreuten Rück
blicke Lichtenbergs auf ſeine Frühzeit verdienten ſorgfältigere Sammlung

und Verknüpfung. Der Aufenthalt in England bekommt ſofort d
ie

rechte

Betonung, indem ihm ein beſonderes Kapitel (II Séjour e
n Angleterre)

gewidmet wird. Es iſt ja das nachhaltigſte eindruckvollſte Erlebnis Lichten
bergs überhaupt. Die nächſten 4 Kapitel (III Lichtenberg professeur,

) Z
.

B
.

Bertram Ernſt, Georg Chriſtoph Lichtenberg. Adalbert Stifter
Zwei Vorträge. Bonn 1919. Cohen.

*) Victor Bouillier, Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
Essai sur sa vie et ses oeuvres litteraires suivi d'un choix des ses apho
rismes Paris 1914, Champion.

*) Es bleiben z. B
.

unerwähnt Neumann, Lichtenberg als Philoſoph
und ſeine Beziehungen zu Kant. Kantſtudien IV, 68 ff. Berendſohn, Stil und
Form der Aphorismen Lichtenbergs, Kiel 1912, Magin, Über Georg Chriſtoph
Lichtenberg und ſeine noch unveröffentlichten Handſchriften Beilage zum Jahres
bericht 1912/13 der Oberrealſchule in St. Georg zu Hamburg, Hamburg 1913,

die Beiträge W. Die hls, Heſſiſche Chronik 1912, Süddeutſche Monatshefte 1913,
zahlreiche kleinere Studien Erich Ebſtein s nſw.
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IV Lichtenberg chez lui, V Lichtenberg et les femmes, VI L'hypo
condrie) nehmen den Reſt der Lebensbeſchreibung auf. Erfreulicherweiſe
geht Bouillier nicht an Lichtenbergs Liebesverhältniſſen ſcheu vorüber, ſondern
ſtellt ſi

e dar als natürlichen Teil ſeiner Lebensführung und als weſent
lichen Ausdruck ſeiner Lebensanſchauung (V). Auch d

ie

dunkle Grund
ſtimmung des in Geſellſchaft heiteren Mannes wird deutlich heraus
gehoben (VI).
Im VII. Kapitel behandelt Bouillier d

ie „oeuvres secondaires"
und verſteht darunter alle Werke, d

ie Lichtenberg während ſeines Lebens

ſelbſt veröffentlicht hat. Indem e
r dann das VIII. Kapitel „les cahiers

d'aphorismes" überſchreibt, ſtellt er klar heraus, daß e
r

die Aphorismen

Lichtenbergs für d
ie einzige Leiſtung von dauernder Bedeutung hält. Das

iſ
t

vom Standpunkt der Nachwelt auch zweifellos richtig, und e
s iſ
t

wichtig zu betonen, daß alle Entwürfe und Pläne Lichtenbergs aus inneren
Gründen notwendigerweiſe Bruchſtücke blieben. Innerhalb einer Biographie

bleibt aber zu erklären, warum man Lichtenberg ſchon zu Lebzeiten den

Dichtern Goethe und Schiller als Klaſſiker a
n

d
ie Seite ſtellte ). Der

Reichtum ſeines witzigen Geiſtes und der daraus erwachſene ſcharf aus
geprägte Stil machten ihn berühmt, ohne daß man den Niederſchlag
ſeiner raſtloſen Gedankenarbeit in den Tagebüchern kannte. Auf den
geiſtigen Inhalt der Aphorismen geht Bouillier dann in den übrigen

Kapiteln ein (IX–XII) (IX Idées litteraires d
e Lichtenberg,

X Lichtenberg e
t

le „Sturm und Drang", XIIdées philosophiques

d
e Lichtenberg, XII Idées religieuses et politiques de Lichtenberg).

Mit Fug und Recht weiſt er darauf hin, daß Lichtenberg ſich nur neben

b
e
i

und nur b
is

etwa zum 40. Lebensjahr lebhaft mit ſchöner Literatur
beſchäftigte: (S. 24. und S

.

113)*). Aus dem IX. Kapitel iſt der Ver

!) Vgl. z. B
.

Schillers, Goethes, Lichtenbergs und der vorzüglichſten
deutſchen Klaſſiker zerſtreute Aufſätze. Geſammelt aus den neueſten Zeitſchriften.
1.–13. und letztes Stück, Hamburg 1798, 207 S

.

89. (Hamburg. St. u. Univ.
Bibl. KD. VI 1181). Es iſt auch a

n

den ſtarken Abſatz des Göttinger Taſchen
kalenders zu erinnern: 1778 z. B

.

6000.

*) Man kann dieſe Tatſache leicht anſchaulich machen. Die Göttinger
Univerſitätsbibliothek bewahrt (Hist. lit. libr. 2516): „Verzeichnis derjenigen
Bücher, welche aus dem Nachlaſſe des ſel. Hrn. Hofraths Lichtenberg zu Göt
tingen mit Anfange des Novembers dieſes Jahres Nachmittags von 1 bis 2 Uhr
durch den Univerſitäts-Gerichts-Procurator H

. J Schepeler, in dem Buchhändler
Dieterichſchen-Hauſe meiſtbietend verkauft werden ſollen. Göttingen 1799.“ Es
umfaßt auf 114 S

.
8
9

etwa 3000 Werke, darunter nur etwa 250 ſchöne Literatur,
wovon etwa die Hälfte engliſche, die Hälfte alle übrigen Literaturen zuſammen,

einſchließlich der deutſchen. Der Vergleich im einzelnen zeigt, daß faſt alle von
Lichtenberg erwähnten deutſchen Dichtungen im Verzeichnis ſtehen, ein Beweis
dafür, daß e

s

ſich wirklich um ſeine ganze Bibliothek handelte, die ſo bald nach
ſeinem Tode zugunſten ſeiner Familie verkauft werden mußte.

Bouillier deutet an, daß in dieſem Verzicht Lichtenbergs auf literariſche
Kritik im letzten Drittel ſeines Lebens wohl ein Mißtrauen gegen ſeine eigene
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gleich zwiſchen Lichtenberg und Swift, den Bouillier ablehnt, und der
eingehendere zwiſchen Lichtenberg und Chamfort hervorzuheben. Beide
Verſuche beſtätigen nur d

ie allgemeine Erkenntnis, daß ſolche vergleichende

Darſtellungen bedeutender Perſönlichkeiten, wenn ſi
e tief genug eindringen,

ihre Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit im Weſenskern beleuchten. Dazu
dienen ſi

e

auch hier. Gerecht beſchließt Bouillier den Vergleich zwiſchen
ſeinem Landsmann und dem Deutſchen: „Si Lichtenberg avait vecu à

Paris (ou à Londres), e
t Chamfort à Göttingue, le premier n'y

aurait-il pas gagné singulièrement? Mais que serait-il advenu du
second?" Mit anderen Worten: Chamfort dankt das meiſte der Kultur,

d
ie ihn umgibt und trägt, Lichtenberg faſt alles der beſonderen Anlage

ſeines Geiſtes. Bouillier rückt ins Licht, daß im Mittelpunkt der Haltung
Lichtenbergs zur deutſchen Literatur ſein Gegenſatz zum „Sturm und

Drang“ und damit zu Goethe ſteht: daran iſ
t

nicht zu rütteln, aber e
s

bedarf tieferer Deutung, um daraus Einſicht in die Strömungen der

deutſchen Geiſteswelt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und in

die Eigenart Lichtenbergs zu gewinnen!).

Auch das Verhältnis Lichtenbergs zu Kant iſt richtig beurteilt (S. 124).
Lichtenberg findet in der Unterſuchung des Inſtruments der Erkenntnis
eine Beſtätigung ſeiner Auffaſſung von der allzu menſchlichen Art aller
menſchlichen Einſicht, e

r folgt alſo dem Philoſophen in ſeiner Kritik;

aber ſeiner ganzen Anlage nach konnte e
r

d
ie grundbauende Bedeutung

jener Lehre nicht für ſich fruchtbar machen.

Zuſammenfaſſend?) ſe
i

geſagt, daß Bouillier in anſpruchsloſer

Begabung verborgen ſei. Man darf vielleicht fragen, o
b

nicht in dieſer Zeit ein
Verfall der geiſtigen Spannkräfte Lichtenbergs allmählich um ſich griff. Den zu

erkennenden Zuſammenbruch in den letzten Lebensjahren ſtellt Bouillier
nicht dar.

*) Vgl. W. A
.

Berendſohn, Lichtenberg und der junge Goethe, Euphorion
XXIII, 3

3 ff., 190 ff
.

und die folgenden Ausführungen.

*) An Einzelheiten ſeien noch hervorgehoben: Bouillier macht einen per
ſönlichen Beſuch Goethes bei Lichtenberg im Jahre 1783 höchſt wahrſcheinlich
(S. 110). Die Bemerkung E108 über Jakob Böhme nimmt Bouillier ernſt, obwohl
„das ſubtilere Babel“Z. 26 in Lichtenbergs Ausdrucksweiſe „verworrener Stil“
heißt und beweiſt, daß der Myſtiker auch hier verhöhnt wird. – Zum Schluß
(S. 144 ff.) trägt Bouillter eine Anzahl Zeugniſſe für die Wirkung auf bedeu
tende Perſönlichkeiten zuſammen: Kaut, Goethe, Schopenhauer, Nietzſche, Richard
Wagner, Tolſtoi kommen zu Wort. Sie könnten erheblich vermehrt werden. Die
ſtille ununterbrochene Nachwirkung Lichtenbergs läßt ſich bibliographiſch dar.
ſtellen. Im 19. Jahrhundert iſt nur einmal ein Jahrzehnt (1857–1866), ſonſt
niemals ein Jahrfünft vergangen, ohne daß Lichten ergs Name auf dem Bücher
markt erſchien. Außer den Aphorismen ſind e

s

die Hogarth-Erklärungen, die,

im Zuſammenhang mit den Stichen, fortleben: zeitweilig laufen 4 Ausgaben

nebeneinander her, in Göttingen, Leipzig, Stuttgart und Wien. Die Bibliographie
bei Goedeke iſ

t unzulänglich; ſi
e

umfaßt rund 4
0 Nummern, meine eigene rund

100, ohne vollſtändig zu ſein und faſt ebenſoviele kleinere Auſſätze ungerechnet.
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Weiſe einen Überblick über Lichtenbergs Leben und Werk gibt, d
e
r

nirgends

ſcharfen Widerſpruch hervorruft und durch eine Fülle feiner reizvoller
Bemerkungen zum Nachdenken über dieſen ſelten geiſtreichen deutſchen

Schriftſteller des 18. Jahrhunderts anregt. Ja, e
s

entſteht durch die

Vielſeitigkeit und Mannigfaltigkeit der klug zuſammengefügten Einzel
heiten e

in
kennzeichnendes gut beobachtetes Bild Lichtenbergs, dem zur

vollen Lebendigkeit nur eins fehlt – der letzte innere Zuſammenhang.
Der Grund für dieſen Mangel iſt im letzten Abſchnitt (conclusion)

deutlich erkennbar. Wie ſo viele Literarhiſtoriker nimmt Boullier den
Schriftſteller als einen Gegenſtand, über deſſen geiſtigen Wert e

in Urteil

zu fällen iſ
t. Er tritt a
n ihn von außen heran und nutzt alle Ver

ſtandeskräfte, um dieſes Ziel zu erreichen. Das Ergebnis iſ
t

ein Wert
urteil von unſerem Standpunkt, eine Zenſur, in dieſem Fall ſogar eine
ins Moraliſche ſpielende Anklage, d

ie

ſich auf eigene Ausſagen Lichten
bergs ſtützt (S. 138 ff.). Das alles iſt nicht falſch, aber e

s genügt als
Frucht eindringlicher Forſchung nicht.

Lichtenberg iſ
t

eine Lebenseinheit, aus der als ſchöpferiſche Leiſtung
der unnachahmliche Stil und der reiche immer wieder anregende Gehalt
ſeiner Aphorismen hervorgegangen iſ

t. Ein zuſammenfaſſendes
Werk über ihn hat die Aufgabe, den inneren organiſchen Zu
ſammenhang ſeines Lebens und Strebens und die Aphorismen
als feinſte Blüte dieſes gegebenen Mutterbodens darzuſtellen.
Erſt d

ie

ſich zuſammenfügende Einheitlichkeit aller ſeiner Lebensäußerungen

gibt die Gewähr, daß der Beobachter tief genug geſchürft hat: ſi
e

erſt
gibt ſeiner Charakteriſtik d

ie Lebenswahrheit und ſeinem Geſamturteil d
ie

zureichende Begründung.

Es gilt alſo a
n

entſcheidenden Punkten tiefer einzudringen, um
Weſenszüge und Triebkräfte Lichtenbergs zu erfaſſen. Nachdem ic

h

in
dieſem Sinne ſein Verhältnis zum jungen Goethe ausführlich dargeſtellt
habe, darf ic

h

nun wohl ohne Ausbreitung aller Belege einige Ergän
zungen bringen.

Obwohl Lichtenberg ſich nur nebenbei und zeitweilig mit ſchöner

Literatur beſchäftigt, geht er nicht etwa völlig verſtändnislos a
n

ſi
e heran.

E
r

hatte zweifellos eine feine Empfindung für d
ie Sprache als Ausdruck

perſönlicher Eigenart, einmaligen originellen Seins, ein Stilgefühl, das
heute in Gelehrtenkreiſen ſehr viel ſeltener iſ

t als im 18. Jahrhundert.
Daher machen ſeine literariſchen Urteile nach den rein pſychologiſchen den

reizvollſten Beſtandteil ſeiner Aphorismen aus. Er bleibt durchaus nicht

b
e
i

allgemeinen Urteilen ſtehen, ſondern beſchäftigt ſich von Anfang a
n

mit feinſten Einzelheiten des ſprachlichen Stils, vergleicht gern Schrift
ſteller miteinander, bringt d

ie Schreibarten der namhaften Männer in

Klaſſen unter kennzeichnende Namen, deckt b
e
i

Einzelheiten und gauzen

Stilarten d
ie dahinter ſtehenden ſeeliſchen Kräfte auf und hält damit alle
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Mittel in d
e
r

Hand, um verzerrt nachzuahmen, was ihm mißfällt. Er
war offenbar zum Beruf des Kritikers begabt!).

Seine Haltung Leſſing gegenüber iſ
t Bewunderung und grenzt

a
n Ehrfurcht. E 428 „Jene abſichtsvolle Zuſammenfügung und Ver

kettung des Gantzen d
ie eigentlich den Meiſter in der dramatiſchen

Kunſt verräth, d
ie wir a
n Leſſingen ſo ſehr bewundern“ zeigt, daß e
r

d
ie Geburt und Geſtaltung der Dichtung Leſſings aus dem Verſtande

ſcharf erfaßt, und ihn deshalb preiſt, während Leſſing in ſeiner bekannten

Selbſtkritik beklagt, daß e
r alles aus ſich herauspreſſen müſſe, und der

junge Goethe z. B
.

Emilia Galotti „nur gedacht“ ſchilt (Der junge
Goethe II

,

295). Vorbildlich erſcheint ihm Leſſings Stil (vgl. z. B
.
B
. 64,

E 208.451), aber auch ſeine tatkräftig aufklärende Gedankenarbeit iſt

ihm Ziel eigenen Strebens. Ungewöhnlich warm ſtimmt er den „Frei
mäurergeſprächen“ zu, d

ie

e
r zum Teil im Manuſkript von Leſſing

ſelbſt erhält (Briefe I, 309). Ein letzter Vorbehalt bleibt auch dieſem
verehrten Manne gegenüber. „Wenn ic

h

nicht irre, ſo hat Leſſing zeigen
wollen, daß e

r von einer Seite wiedergeben könne, was e
r von der

anderen geraubt hat“ (Briefe I, 313, von mir geſperrt). Nimmt
man hinzu, daß Lichtenberg dem „heiligen Krieg“ Leſſings ſein Göt
tingiſches Magazin nicht öffnete, ſo erkennt man: in dieſer Fehde war e

r

nicht rückhaltslos auf ſeiten des mächtigen Kämpfers. Obwohl gewiß nicht
rechtgläubig, war Lichtenberg feierlich-religiöſen Stimmungen zugeneigt

und blieb zeitlebens im inneren Zuſammenhang mit der ſeeliſchen Heimat

ſeiner frühen Jugend, dem evangeliſchen Pfarrhaus ſeiner lieben Eltern.
Und wenn e

r

ſich auch jeden freigeiſtigen Gedanken in ſeinem geheimen

Tagebuch erlaubte, der Menſchheit allgemein den Glauben zu nehmen

ohne vollgültigen Erſatz, das erſchien ihm gewiß als Unrecht.
Einen Grad wärmer noch ſteht Lichtenberg Wieland gegenüber.

Einzelne kritiſche Bemerkungen haben keine Bedeutung gegenüber den
lobpreiſenden, zu denen begeiſterte Außerungen gehören, wie ſi

e

b
e
i

ihm
ſehr ſelten ſind*). B 317 heißt es: „Wieland iſ

t

ein großer Schrift
ſteller, er hat verwegene Blicke in eine Seele gethan, in di

e ſeinigt oder

eines anderen, mitten in dem Genuß ſeiner Empfindungen greift e
r

nach

Worten und trifft, wie durch einen Trieb unter tauſenden von Aus
drücken offt den, der augenblicklich Gedanken wieder zu Empfindungen

macht . . .“
.

Hier wird d
ie Affektwirkung der Poeſie dargeſtellt, gerühmt

und anerkannt. Die Lesart „eine Seele, die der meinigen ähnlich ſehen
muß“ (S. 239) belehrt, daß Wieland eine Seite im Weſen Lichten
bergs zum Klingen gebracht hat. Zweierlei lockt b

e
i

Lichtenberg in den
Sechzigerjahren entflammte Außerungen hervor, der Wein und die Wol

!) Man vgl. z. B
.

Aus Lichtenbergs Nachlaß S
.
7 ff
. A 22. 129. B. 15.

17. 64. 128. 282. C
.

338. D. 89. 295.

*) Vgl. z. B
.

B
.

16. 64. 73. 250. Schriften III, 10. C. 293. 328.
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luſt, zum Preis des leidenſchaftlich geſteigerten Seelenzuſtandes, der ſo

durch äußere Reize hervorgerufen wird (vgl. z B. B 73 und 78). Dieſe
Sinnesfreuden in feinem Gewande ſind ein weſentliches Stück Gehalt

Wielandſcher Dichtung. Was d
ie ſinnliche Liebe angeht, ſo hat ſi
e im

Leben Lichtenbergs wohl noch erheblich ſtärkere Wirklichkeit als in dem
Wielands, b

e
i

dem doch vieles Spiel der Einbildung und alſo Literatur

iſ
t,

wie auch ſonſt o
ft

in der deutſchen Rokokodichtung des 18. Jahr
hunderts. Aber b

e
i

Lichtenberg wird ſo wenig wie b
e
i

Wieland durch den
Lebensgenuß das Gleichgewicht der Seele dauernd geſtört!): e

r verträgt ſich
gut mit den daneben ſtehenden ernſten Aufklärungsgedanken.

Obgleich Lichtenberg ſich ſelbſt 1786 einen „laudator temporis

acti" nennt (Briefe II
,

271), kann man ſein Verhältnis zu Leſſing
und Wieland in der entſcheidenden Zeit nicht unter dieſen Geſichtspunkt

bringen. Sie waren für ihn durchaus lebende Zeitgenoſſen. Was ihnen
gemeinſam d

ie

dauernde Gunſt Lichtenbergs verbürgt, iſt ihre männliche
Haltung. Beide treten nicht vor dem 30. Jahr mit ihren erſten ge
wichtigen Werken hervor. Ihre Dichtungen ſind aus einer mehr oder
weniger kühlen Gleichgewichtslage der Seele geſchaffen und gewinnen aus

ih
r

Gehalt und Geſtalt. Innerhalb dieſer Schicht liegen alle Dich
tungen, d

ie Lichtenberg dauernd hochſchätzt. Dieſe Tatſache wird beſtätigt

durch ſeine Abneigungen. Das Hauptmerkmal der literariſchen Strö
mungen, d

ie

e
r bekämpft, iſ
t jugendlicher Uberſchwang.

Klopſtock läßt d
ie

erſten drei Geſänge ſeines Meſſias 1748, als
jugendlicher Menſch, hinausgehen. Die vollſtändige Preisgabe der ver
ſtändigen ruhigen Haltung und des zugehörigen kühl überlegenen Tons

iſ
t

d
ie

entſcheidende Neuerung. Die von der Muſik völlig gelöſte Poeſie
wurde ſelbſt zum Sprachgeſang der frei ſchwebenden, vom Alltag und
ſeiner Erlebnisſchicht völlig gelöſten Seele. Das war eine echt jugend
liche ſchöpferiſche Tat! Den für das religiöſe Gefühl gewonnenen
erhöhten ſprachlichen Ausdruck übertrug Klopſtock dann bald auf weite
Gebiete weltlichen Fühlens, auf Mitleid und Menſchlichkeit, auf Freund
ſchaft und Liebe, auf Natur und Vaterland. Blieb b

e
i

ihm der Grundton

meiſt religiös, gedanklich, ſchmerz- und tränenſelig, ſingt er ſelten nur

leicht und lebensfroh, ſo hat der junge Goethe d
ie

neue Ausdrucksmög

lichkeit völlig verweltlicht, zuerſt in ſeinen Seſenheimer Liedern. Wie
gegen ihn, nahm Lichtenberg auch gegen Klopſtock ganz entſchieden Stel
lung. Man kann einige Außerungen zuſammenſtellen, in denen e

r ihm
gerecht zu werden verſucht. Sie zeigen, daß der Grund der Ablehnung

) Die Deutſche Roman-Zeitung Jahrg. 59 (1922) Heft 1–7 bringt einen
„Roman“ von Julius Berſtl, Lichtenbergs Idyll, der ſein Verhältnis
zur kleinen Stechard eingehend behandelt. Darin wird Lichtenberg, deſſen
Schilderung ſonſt ganz glücklich iſt, auch als ein von Schwärmerei durch Feld
und Flur getriebener Liebender dargeſtellt, was ſeiner Art völlig widerſpricht
und ganz der Phantaſie des Verfaſſers angehört.
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nicht im religiöſen Gehalt liegt. Er rühmt einzelne Stellen der Meſſiade
(Schriften IV, 307 ff.) und ſchreibt ſich 4 Strophen des Liedes „Auf
erſtehung“ ab (C 374). Auch hier tritt eine Neigung zu feierlicher
Frömmigkeit hervor. Ganz deutlich in B 77 „. . . Ehe denn d

ie Berge
worden, iſ

t für ihn unendlich mehr als: Sing unſterbliche Seele . . .“
,

wo e
r

einen Pſalm, und F 787, wo e
r Milton Klopſtock entgegen ſtellt.

Dies hat mit ſeiner Begeiſterung für die bunte Fülle und die großen

Maße engliſchen Lebens, mit Anglomanie, nichts zu tun. Milton hat ſein
Gedicht als erfahrener Mann am Ende eines reichen Lebens geſchrieben,
hebt Lichtenberg hervor, Milton hat die männliche Haltung des Geiſtes,

d
ie Lichtenberg auch in der Dichtung unentbehrlich erſcheint. Klopſtocks

Meſſias dagegen wird von Anfang a
n ſpöttiſch behandelt. Noch ſchlimmer

geht e
s

den Oden!). In den zahlreichen Außerungen gegen Klopſtock und
Goethe und ihre Anhänger wie allgemein gegen d

ie

neue Dichtung iſ
t

eins immer wieder Angriffspunkt: d
ie Primanenhaftigkeit, d
ie Unreife, die

Unerfahrenheit, die Jugendlichkeit der Dichter. Was Klopſtock an
betrifft, ſo kann man ſein Werk am beſten kennzeichnen, indem man ſagt,

daß e
r

den einmal angenommenen jugendlichen Stil bis ins Alter hinein
beibehalten hat: ihm fehlt Klarheit, Wirklichkeitsſinn, Verfeſtigung, Tat
kraft männlicher Prägung. Aber ſicherlich konnte gegenüber der ſtarren

Nüchternheit ein neuer Frühling deutſcher Dichtung nur durch entflammte
Jugend heraufgeführt werden. Gegen Tauwind und Frühlingsſturm nahm
Lichtenberg Stellung!

Daraus iſt aber nicht zu ſchließen, daß Lichtenberg ſelbſt nüchterner

Aufkläuer geweſen wäre, und die geſchilderte Gleichgewichtslage der Seele

dauernd beſeſſen hätte. Was ihm verſagt blieb, war jene Einheit des
Innenlebens, in der ſinnliche Leidenſchaft in ſeeliſche Triebkraft umgeſetzt

wird. Nur unter dem Einfluß äußerer Erlebnisreize ſchwingt ſich ſeine
Sprache auf zu höherem Flug. Ihm iſ

t

rückhaltsloſe Hingabe a
n

Leiden
ſchaften, die über die Wirklichkeit hinausheben, fremd. Daher fehlt ihm
geſtaltende, ja ſelbſt nachſchaffende künſtleriſche Phantaſie. Aber um ſo

hilfloſer ſteht e
r

ſeinen Stimmungen gegenüber, d
ie übermächtig aus

ſeinen reizbaren Sinnen auf ſein Gemüt eindringen; und ihnen gibt er

ſich o
ft hemmungslos hin, ihre Schwankungen ſpiegeln ſich in vielen

Andeutungen aus ſeinem perſönlichen Leben wieder. Wo Dichtungen ſi
e

mit ihren Grundtönen berühren, verfehlen ſi
e

ſelten ihre Augenblicks

wirkung.

Es gilt b
e
i

Lichtenberg den Punkt zu bezeichnen, von dem aus

1
)

Über den Meſſias B 62. 110 (S. 217). 128. C
.

195. F. 69. 489. 752.
787. J.788; über die Oden z. B

. D.440, Briefe I. 211. Die Oden ſind Ziel un
aufhörlichen Spottes in den Entwürfen zum Parakletor der Aphorismenhefte E

und F
;

das Verlangen Klopſtocks nach einer „Schale voll Chriſtenthränen“ wird
als ekelhaft bezeichnet. Schriften IV, 313.



454 Hunkeler, P. Leodegar, O. S. B. C
l.

Brentanos Entwicklungsgang.

ſeine engumgrenzte dauernde Leiſtung in ihrer Einmaligkeit ebenſo ver
ſtändlich wird wie alle ſeine anderen Lebensäußerungen: e

r liegt in der
großen Spannung zwiſchen dem Weſen Lichtenbergs, das ein
unſäglich reizſames Stimmungsmenſchentum war, und dem
Lebensideal, der Aufklärung, nach dem e

r unwillkürlich griff und dem

e
r

ſich verſchwor, als Gegengewicht gegen dieſe unerhörten Schwankungen

ſeiner Empfindungswelt. Ein Vorromantiker iſ
t

e
r mit der erſtaunlichen

Beweglichkeit ſeines Geiſtes; nur daß e
r

ſeine Gedanken nicht in uferloſe

Weiten treiben läßt vom dunklen Strom der wechſelnden Stimmungen,
ſondern ſich mit allen Mitteln anklammert a

n

d
ie Wirklichkeit und a
n

d
ie

klare greifbare Welt der Begriffe. Er wird dort nie heimiſch und
ſeßhaft: in ſeinem Fach iſ

t
ſein Name nur durch eine kleine Entdeckung

erhalten (elektriſche Figuren), in der Theorie iſ
t

e
r

nicht ſtark, und Syſte
matik iſ

t gar nicht ſeine Sache; töricht jeder Verſuch, aus ihm eine
Philoſophie zuſammenzuleimen. Aber a

n

den dämmerigen Grenzen der
Wiſſenſchaft, beſonders beim Ubergang in das geheimnisvolle unendliche

Reich der Seele, iſ
t

ſeine Heimat. Alles was originell, bizarr, einmalig

und wiſſenſchaftlich nicht recht faßbar iſ
t,

alles was überraſchend hervor
ſpringt aus der regelrechten Reihe der Erſcheinungen, lockt und feſſelt

ſein Augenmerk. Immer aber bröckelt in ſolcher Innenwelt zu Einzel
heiten und Stückwerk auseinander, was groß und einheitlich iſt, weil es

von ſtarkem Fühlen, Schauen und Wollen getragen, geboren oder erfüllt
iſt, ſe

i

e
s Menſch oder Menſchenwerk, und e
s fehlt die Kraft, es wieder

zuſammenzufügen. Sein Geiſt hat wohl d
ie Sehnſucht nach einem Ruhe

punkt und ſetzt ihn im Sinne der Aufklärung außerhalb des eigenen Ichs

in den Zweck aller Geiſtesarbeit, d
ie Menſchen zu beſſeru und zu b
e

lehren. Im Kern der eigenen Vorſtellungswelt aber fehlt dieſer Halt
völlig. Die Aufklärung iſ

t für ſein Lebensbild e
in Merkmal zweiten

Ranges. Man tut ihm Gewalt an, wenn man ihn einfach in die längſt feſt
gelegten geiſtigen Entwicklungslinien der Zeit einreiht, obwohl er auch ihnen
angehört. E

r

bekennt ſich zur Lebensanſchauung der Aufklärung, aber ſi
e

paßt nicht zur Lebendigkeit ſeines Weſens. Dieſe innere Spannung durch

ſetzt alle ſeine Lebensäußerungen, gibt ſeinen Aphorismen den ungewöhn

lichen Reiz und macht ihn ſo manchem geiſtreichen Menſchen unſerer Zeit
verwandt.

Hamburg. Walter A
.

Berendſohn.

Hunkeler, P
. Leodegar, O
.
S
.

B
.

Clemens Brentanos religiöſer Ent
wicklungsgang. Eine pſychologiſche Studie. Inaugural-Diſſertation.

Freiburg (Schweiz), Sarnen 1915.

Das vorliegende Buch will nicht ſtreng literarhiſtoriſch genommen
werden, ſondern ſucht auf pſychologiſchem Wege dem Problem des Ge
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ſinnungswechſels b
e
i

Brentano auf d
ie Spur zu kommen. In der Be

urteilung Brentanos wird ja di
e Stellungnahme zu dieſer Rückkehr immer

entſcheidend bleiben. Erfreulicherweiſe macht ſich ſchon ſeit einiger Zeit,

ſo ſeit Harnacks Ausgabe von Aloys und Imelde, auch in anderen

Schriften ein Beſtreben nach gerechter Würdigung geltend und es iſ
t

heute

endlich nicht mehr üblich, über Konvertiten den Stab zn brechen. Auch

Z
.

Werner, Stolberg, F. Schlegel u. a. gehen ſo ihrer Rettung entgegen.
Freilich, Clemens Brentano iſ

t

im eigentlichen Sinne nicht Konvertit.
Er war von Haus aus katholiſch und hat in den furchtbaren Stürmen
ſeines Lebens zur Kirche zurückgefunden. Das konnte man feſtſtellen. E

s

handelte ſi
ch

aber nun darum, o
b

d
e
r

Dichter innerlich notwendig zu dieſer
Umkehr drängte, oder o

b

der Schritt, wie mancher vorſchnell ſagte, nur

äußerlich war und vielleicht im Zuſammenhang mit der Schwächung des
beginnenden Alterns ſtand. Die Frage lag alſo ſo

,

daß zunächſt einmal

d
ie Zeit vor dem Wandel pſychologiſch genau erforſcht werden mußte,

ſo daß der entſcheidende Schritt glaublich aus der Entwicklung hervor
gehen konnte. Das auffallende künſtleriſche Verſtummen nach der Heimkehr
zur katholiſchen Kirche mußte dann irgendwie erklärt werden. Die bisher
geläufige Auslegung, daß eben der Katholizismus dem künſtleriſchen

Schaffen nicht günſtig geweſen ſei, oder gar, daß e
r

dem Dichter in einen

finſtern Asketen verwandelt habe, iſ
t

von tendenziöſer Einſeitigkeit allzu

ſehr entſtellt. Es iſt darum ſehr erfreulich, daß das Problem vom rein
pſychologiſchen Standpunkt in Angriff genommen wurde und daß ein
Mann e

s

zu löſen verſucht, der, pſychologiſch durch ſeinen Beruf ge
ſchult, als katholiſcher Mönch auch d

ie nötigen Kenntniſſe auf religiös

kirchlichem Gebiet mitbringt, die der Laienwelt fehlen. Hunkeler hat es
dabei verſtanden, ſehr vorſichtig zu arbeiten, ſeinen Helden weder ganz

rein zu waſchen noch auch beſudeln zu laſſen. Er ſucht überall dem Dichter
gerecht zu werden und vorerſt zu verſtehen, ehe e

r urteilt. Ja e
s fällt

o
ft geradezu eine ausgeſprochene Zurückhaltuug im Urteil auf, d
ie alles

lieber auf ſich beruhen läßt, ehe ſi
e

d
ie Hand zum Steinwurf erhebt.

Das Buch iſ
t

aber auch ſeiner muſterhaften Gliederung halber

dankenswert. Es ſucht ſich immer auf Tatſachen zu ſtützen und dem Fluß
der Erſcheinungen Halt zu gebieten, wenn ſich Wandlungen vollzogen

haben könnten. Den Mittelpunkt bildet natürlich die Umkehr. Auf dieſes
Ziel hin iſt das Buch angelegt und lieſt ſich ſtellenweiſe geradezu ſpan

nend. Damit zerfällt e
s von ſelbſt in zwei Teile, Brentanos Entwicklung

bis zum Wandel, der Geſinnungswechſel und ſeine Folgen. Hunkeler geht

aus von der Abſtammung Brentanos. Solche Forſchungen, die in jüngſter

Zeit erfreulicherweiſe in Aufſchwung ſtehen, ſind uns heute, wo e
s

ſich

uns um tatſächliche Belege, die erklärend wirken, handelt, unentbehrlich

und werden für viele andere Fälle noch gemacht werden müſſen und ſicher
immer wieder neue Ergebniſſe zeitigen. Der nationale und ſtammes
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tümliche Gedanke liegt ihnen zugrunde und erweiſt immer wieder von
neuem ſeine Fruchtbarkeit. Bei Brentano iſ

t

der Nachdruck nicht wie

bisher auf d
ie italieniſche väterliche Linie zu legen, ſondern auf die

mütterliche der La Roche, die, eine Tochter des La Roche und der Sophie
Gutermann, franzöſiſches und deutſches Blut in ihren Adern trug. Da

La Roche vermutlich der illegitime Sohn des Grafen Stadion mit einer
Franzöſin iſ

t,

ſo ergibt ſich e
in

bedeutendes Uberwiegen des franzöſiſchen

Elements. In Clemens laufen drei Nationen zuſammen, gewiß ſind zwei
davon romaniſch, aber d

ie italieniſche iſ
t ganz anders geartet als d
ie

franzöſiſche. Der Vater Pietro Brentano war e
in ernſter, nüchterner und

klar denkender Handelsmann, ebenſo ſeine Söhne aus erſter Ehe Franz
und Dominikus, erſt d

ie Kinder der zweiten, Clemens und Bettina,

ſind künſtleriſch veranlagt. Das dichteriſche Erbe ſtammt alſo von der
Mutter.

In ſehr glücklicher Weiſe ſucht Hunkeler das Charakterbild des
jungen Brentano aus dem Stil ſeiner erſten Schriften zu erfaſſen. Er
ſtützt ſich dabei alſo zunächſt auf innere Beweiſe, d

ie

e
r

erſt nachträglich

durch äußere Beweiſe kräftigt. Als weſentliche pſychologiſche Erkenntnis
aus den Schriften, vor allem dem Godwi und Briefen, ermittelt er die
Liebe zum Gegenſatz, d

ie

ſich in der Antitheſe, im Wortſpiel, im Springen

von Gedanken zu Gedanken äußert und ſich ſogar in der Satzrhythmik

zeigt, indem Brentano d
ie rhythmiſch ſtärkſten Worte ſtets in d
ie Mitte

ſtellt, wo ſi
e dann heftig zuſammenprallen (S. 19), ferner einen ausge

ſprochenen Senſualismus, eine fiebernde Empfänglichkeit für jeden, auch

den feinſten Eindruck, verbunden mit einer ſeeliſchen Reizbarkeit ſofortiger

Reaktion, d
ie das Vermögen zeitigt, greifbar plaſtiſch zu geſtalten, aber

b
e
i

dem vorherrſchenden Impreſſionismus keine Ordnung des Ganzen,
keine Ubeſicht erlaubt. Außerdem tauchen ſchon früh religiös-katholiſche

Stimmungen auf, auch wenn Brentano rein künſtleriſche Wirkungen e
r

zielen will, hält er den religiöſen Gedanken, obgleich verkümmert, feſt
(S. 28). E

r

verwendet liturgiſche Ausdrucksformen, zumal in den Briefen

a
n Sophie Mereau, wo ihm Erotik und Religion ineinanderſchmilzt.

Somit ſteht ſchon früh das Katholiſche, wenngleich in äußerlichſter und
umgedeuteter Form, feſt. Dieſe Erfenntniſſe werden nun durch die bio
graphiſchen Tatſachen geſtützt, d

ie Ruheloſigkeit, d
ie Unbeſtändigkeit ſpiegelt

die Liebe zum Gegenſatz. Hat e
r

den erſehnten Gegenſtand erreicht, ſo

wird e
r ihm läſtig, verliert e
r ihn wieder, dann iſ
t

e
r unglücklich. In

ſeinem ironiſchen Witz ſucht e
r

ſich über dieſe Angſt hinwegzuhelſen. Da

e
r

auch keine feſte Tätigkeit, keinen Lebensberuf hat, ſo iſ
t

e
r ganz ſeinen

Stimmungen preisgegeben. Gefühl und Phantaſie iſ
t

ſeine Grundanlage,

der klärende Verſtand tritt zurück. Somit erklärt ſich ſein Senſualismus,

der ihn auch ſittlich häufig vom rechten Wege abzog. Seine Häreſie war

keine ſpekulative, Dogmen haben ihm nie Schwierigkeiten gemacht,
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ſondern da er d
ie Moral um ſeiner Sinnlichkeit willen aufgegeben hatte,

ſuchte e
r

ſich dann im „Godwi“ ein neues Gebäude zu errichten. Immer
aber bewahrt er ſich einen achtunggebietenden Seelenadel und war nie

Heuchler. Trotz zeitweiliger Abkehr iſ
t

e
r

immer religiös geweſen. Stellen

im Godwi, der Briefwechſel mit Sophie und der Plan zu den „Romanzen
vom Roſenkranz“, d

ie von allem Anfang a
n als religiöſes Epos gedacht

waren, beweiſen das. Genau werden nun die natürlichen Urſachen für
dieſe Charakteranlagen unterſucht. Wie weit d

ie Abſtammung beitrug,

wurde ſchon erwähnt, d
ie Mutter zeigt in ihren Briefen ähnlichen im

preſſioniſtiſchen Charakter wie Clemens. Lockere Lebensauffaſſung, wie d
ie

Stadions, wird immer verhängnisvoll für ſpätere Generationen. Dazu
kam d

ie troſtloſe Erziehung des Knaben b
e
i

der Tante Möhn, d
ie haupt

ſächlich in äußerem Drill beſtand. Der Widerſpruch zwiſchen innerer Nei
gung und äußerer Umgebung trieb den Knaben zur Ironie. Auch der
Schulbetrieb in Koblenz war zu wenig ſtraff, und als dann Clemens
zur Mutter zurückkehrte, kam dieſe ſeinen gefühlsmäßigen Neigungen eher
entgegen, ſtatt daß ſi

e

ſi
e

beſchnitten hätte. Auch d
ie religiöſe Erziehung

wurde trotz äußerlicher Unterweiſung vernachläſſigt. Clemens ſuchte ſpäter

immer Halt in Freunden. Der Einfluß der Jenenſer Romantik, d
ie

neuerdings ſeinem Gefühlsleben nachkam, d
ie unklare, freie ethiſche Hal

tung, d
ie enge Geſchwiſterliebe zu Bettine, a
ll

das riß Brentano immer
mehr in ſeine gefährlichen Neigungen hinein. Nur in Savigny und Arnim
findet er Halt, hat aber für des erſten planvolle Arbeit bloß das Spott
wort: Studiermaſchine, mit Arnim hingegen verbinden ihn künſtleriſche
Intereſſen. Religiöſe Bedeutung hat keine der beiden Freundſchaften. In
der Heirat mit Sophie Mereau ſpiegelt ſich ſeine bisherige Entwicklung.

Er ſucht b
e
i

ihr Ruhe und Feſtigung, überträgt ſeine religiöſen Stim
mungen auf d

ie

Liebe zu ihr. All das liegt in folgerechter Linie und iſt

wie auch das Kommende nichts pſychologiſch Unerhörtes.

Im zweiten Teil wird nun die eigentliche Umkehr und d
ie Folge

geſchildert. Sophies Weſen war dem Brentanos zu ähnlich, als daß d
ie

Ehe auf die Dauer hätte glücklich ſein können. Die Liebe war ihm ein

Sakrament geworden, ein Erſatz für d
ie

Beichte (S. 80). Die Enttäu
ſchung war bitter. Daß e

r jetzt den Schritt der Rückkehr nicht tat, liegt

darin begründet, daß e
r

noch zu wenig religiös war und auf Sophie

als geſchiedene Frau nach katholiſcher Moral hätte verzichten müſſen.
Die gemeinſame Arbeit mit Görres und Arnim lenkt ihn auch auf andere
Gedanken. Mit Sophies Tod iſt die beginnende innere Ruhe wieder ver
nichtet und der Anſchluß a

n

d
ie Kirche aufgeſchoben. In der verblen

deten Heirat mit Auguſte Busmann, d
ie alle ſchlimmen Seiten Bren

tanos ohne die guten beſaß, fühlt er die Würdeloſigkeit beim Sakraments
empfang und bereut ſi

e
.

In dieſer Ehe gab e
s

keine Beruhigung, reli
giöſer Einfluß macht ſich auch in der Freundſchaft mit Görres und zu
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nächſt auch nicht b
e
i

Sailer in Landshut geltend. In Berlin ſchließt e
r

ſich eng a
n Arnim an, chriſtliche Grundgedanken und religiöſe Stim

mungen zeigen ſich neben anderen beſonders in der Arbeit dieſer Zeit
(1809/10) a

n

den „Romanzen“, d
ie wegen Brentanos Entſagung nach

ſeiner Umkehr unvollendet blieben. Nach dem unglücklichen Aufenthalt in

Böhmen und Prag, wo e
r mit der Rahel verkehrt, der leider das „un

ſichtbare Chriſtentum“ fehlt, erhält e
r

neuen religiöſen Antrieb in den

Wiener Kreiſen um Hoffbauer, aber daneben auch vielfache Ablenkung

durch Theater und Kunſt und den Verkehr in anderer Umgebung. Als

e
r

nach Berlin zurückkehrt, iſ
t Arnim verheiratet. In dem Verzicht auf

Wiederverehelichung zu Lebzeiten Auguſte Busmanns ſieht Hunkeler wieder

eine katholiſche Lebensäußerung. Brentano beſchäftigt ſich nun mit pro
teſtantiſch-myſtiſchen Schriften, d

ie ihm wegen der gefühlsmäßig-undog

matiſchen Faſſung zuſagen. Dazu tritt dann d
ie Nachfolge Chriſti, d
ie

e
r

wegen ihrer Harmonie und Ruhe bald vorzieht. In dieſe Zeit fällt der
große Brief Sailers, den Hunkeler zergliedernd als e

in pſychologiſch

pädagogiſches Meiſterwerk, ganz auf Brentano zugeſchnitten, deutet. Daß

e
r

nicht d
ie

erwünſchte Wirkung hat, hängt mit einem Stimmungswechſel

Brentanos, mit dem Fernſein des Verfaſſers und mit der Einmaligkeit

der Mahnung zuſammen. Erſt Luiſe Henſel, dieſes charakterſtarke, tief
gläubige, künſtleriſch veranlagte Mädchen, führt d

ie Erziehung zu Ende.
Unter ihrem Einfluß und dem ſeines Bruders Chriſtian, der aber vor ſeiner
Umkehr tatſächlich ungläubig geweſen war, legt er di

e
Generalbeichte a
b
.

Ahnlich wie d
ie urſprüngliche Charakteranlage wird nun auch d
ie

Umkehr Brentanos aus dem Stil ſeiner Werke erſchloſſen. Die Anderung
des Menſchen iſ

t ja nie möglich, ſondern nur d
ie Anderung der Stel.

lungnahme des Menſchen zur äußeren Tätigkeit. So bleibt auch Bren
tano nach wie vor Stimmungsmenſch, aber in gemäßigten Schranken.
Die Briefe a

n

d
ie Henſel meiden ſchwüle Stimmungen, e
in ruhiger Ge

fühlston herrſcht vor. In den Dülmener Aufzeichnungen ſteht der Bericht

im Vordergrund. Das Lyriſche tritt zurück, e
s

beſteht ein Verzichtleiſten
auf künſtleriſche Wirkungen. Die Vorliebe für den Gegenſatz im Stil
bleibt, aber e

r

benützt ihn, um den Leſer für etwas zu gewinnen. Aus
dem Leben wird dann wieder der Beweis für d

ie Richtigkeit des Bildes,

das die Stilunterſuchung ergab, erbracht. Sein Verhältnis zur Henſel
bekommt etwas Geſchwiſterliches, der Dichter geht weit in der Entſagung,

e
r lebt aber jetzt im Gegenſatz zu früherer Zeit, d
ie Dülmener Abge

ſchiedenheit bannt ihn ganz in ſeine Aufgabe. Nach dem Tode der
Emmerich iſ

t

ſein erneutes Wanderleben von einer Idee beherrſcht, der
Ausarbeitung der Geſichte. In verſchiedenen Freundſchaften ſucht er Erſatz
für d

ie

tote Katharina. Diez eröffnet ihm Verſtändnis für charitative
Tätigkeit, den jungen Böhmer ſucht e

r für den Katholizismus zu ge
winnen, das Verhältnis zu Sailer ſetzt ſtch in Diepenbrock fort, der der
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Begeiſterung Brentanos für d
ie

Geſichte der Seherin objektiv abwägend

gegenüberſteht. Brentano bleibt aber der Milieumenſch, der z. B
.

gegen

genüber Görres keine zielbewußte Tätigkeit entfaltet. Durch drei Perſön
lichkeiten werden die Jahre in München charakteriſiert, durch Görres,

den Nazarener Steinle und d
ie Baſlerin Emilie Linder. Die Ehe mit

ihr zerſchlägt ſich, weil Brentano in ſtrengſter Auffaſſung keine, wenn
gleich erlaubte, Miſchehe mit der Proteſtantin eingehen will. Immer aber
bleibt Brentano der geiſtvolle, humorvolle Menſch, der Künſtler. Freilich

hat er zur Kunſt eine andere Stellung eingenommen. Das angeborne
Genie läßt ſich nicht unterdrücken, wohl aber die Betätigung als Künſtler,

denn d
ie Betätigung der Künſtlergabe iſ
t

frei gewollt. Man hat das
Verſtummen des Künſtlers Brentano dem Katholizismus ſelbſt zur Laſt
gelegt. Aber ſehr richtig bemerkt Hunkeler, daß d

ie Kirche nicht eine
Feindin der Künſte iſ

t, ja daß ſi
e

auch nicht bloß geiſtliche, ſondern auch

weltliche Kunſt bejaht. Vor Dülmen entfaltete Brentano auch rege lite
rariſche Tätigkeit, damals findet ſich nichts von Erbauung in ſeinen
Schriften. Entſtanden iſ

t allerdings in dieſer Zeit bloß die Geſchichte

vom braven Kaſperl und vom ſchönen Annerl (1817, nach der Er
zählung der Mutter Luiſe Henſels. Hunkeler hält a

n
dieſer Datierung

feſt, weil keine andere bewieſen iſt). Nach Dülmen aber verſiegt d
ie

Kunſt, denn die Evangelienlieder ſind nicht künſtleriſch, eine Auffaſſung,

die vom reifen unbeeinflußten Urteil Hunkelers gegenüber Buchta zeugt,

der in ſeinem Buche über das Religiöſe in Clemens Brentanos Werken,

Breslau 1915, alles in Bauſch und Bogen hinnimmt. Einzig d
ie
durch

Steinle angeregte Legende von der heiligen Marina und einige Lieder an

E
.

Linder tragen den Genius der Kunſt in ſich. Die Gründe für d
ie

künſtleriſche Zurückhaltung lagen vor allem in der Entſagung. Brentano,

der ſich auch ſonſt ſehr asketiſch zeigte, ein Zilizium trug, während der
Faſtenzeit ſich den Genuß des Tabaks verſagte, o

ft freiwillig auf d
ie

Ausübung ſeines ſprühenden Vortragstalents verzichtete, um ſeinen Willen

zu ſchulen, lehnte ſeine eigene gefühlsmäßige Poeſie a
b
.

Der Einwurf,

e
r

hätte geiſtliche Lieder dichten können, iſ
t

nicht ſtichhaltig, denn, wie

ſchon Max Koch ſagt, nicht jeder Lyriker iſt ei
n religiöſer Dichter, der

Mitteilungsdrang Brentanos findet anderweitig Befriedigung, vor allem

in der katholiſchen Beichte. Dann nahm den Alternden auch die Aus
arbeitung der Dülmener Manuſkripte ſtark in Anſpruch. Ein Schluß
abſchnitt faßt das Ergebnis des Buches zuſammen und ſucht Parallelen

in Racine und Chateaubriand.

Die zahlreichen, glücklich verfochtenen neuen Anſichten des Buches
ſind für d

ie Brentanoforſchung höchſt bedeutungsvoll. Die feinen Ana
lyſen eines kundigen Seelenführers haben d

a viel Bleibendes zutage ge

fördert. Das Bild Brentanos wird nun langſam von den Schlacken frei

d
ie Unverſtand und Mißgunſt darauf gehäuft haben.

30Vol. 24
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Wichtig iſ
t

der Weg, den der Gang der Unterſuchung einſchlägt.

Da man ſich bisher über d
ie Grundlagen nicht klar war, mußte auch

das Folgeurteil getrübt werden. Nun aber d
ie Abſtammung feſtliegt, d
ie

Völkermiſchung, d
ie häufig geniale Kinder zeugt, in Brentano beſtimmt
iſ
t

und das Überwiegen franzöſiſchen Blutes klar iſ
t,

ergibt ſi
ch alles

für d
ie natürliche Veranlagung. Die weitere Entwicklung iſ
t

nur e
in

Ausbilden oder Unterdrücken. Eine völlige Anderung des Charakters iſ
t

nicht denkbar. Und erſt ſo wird auch der Geſinnungswechſel, der bisher

immer als Bruch geſehen wurde, als notwendige, harmoniſche Entwick
lung, d

ie

ſich folgerichtig aus den Prämiſſen ergibt, empfunden. Daß ſich
mit der Stellung zum Dichter auch d

ie Stellung zu ſeinen Werken
ändert, läßt ſich vorausſehen, denn das dichteriſche Leben dient uns ja als
Schlüſſel und Erklärung für das Schaffen, nicht als Selbſtzweck. So
wird der Literaturforſcher auch derartige Arbeiten immer hochwillkommen
heißen, ja er wird vielfach erſt auf ihnen ſein Gebäude errichten, wenn

e
r

nicht auf Sand bauen will. – Ein Druckfehler iſt mir aufgefallen:
auf S

.

3
9 iſ
t

d
ie Jahreszahl 1840 in 1804 zu verbeſſern.

Jun sbruck. Moriz Enzinger.

Kurze Anzeigen.
Naumann, Hans, Primitive Gemeinſchaftskultur. Beiträge zur Volkskunde und

Mythologie. Verlag Eugen Diederichs, Jena 1921.

Der verdienſtvolle Verlag Eugen Diederichs in Jena bietet in den
geſchmackvollen Bänden der drei großzügigen Ausgaben „Thule“ (Altnordiſche
Dichtung und Proſa), „Deutſcher Sagenſchatz“ und „Märchen der Weltliteratur“
volkskundlichen Stoff von unendlichem Werte, der ſeiner wiſſenſchaftlichen Ver
arbeitung harrt. Damit hat nach einer Richtung hin Hans Naumann begonnen,
indem e

r

ſeine Lehre von der primitiven Gemeinſchaftskultur hauptſächlich auf
dem, was ihm die bisher erſchienenen Bände der erwähnten Ausgaben boten,
aufbaut. E

r

verlangt, daß man im Arbeitsgebiete der Volkskunde a
n

die Dinge
ſtets mit der Frage herantreten ſoll, o

b

e
s

ſich um Gemeinſchaftsgut oder
Kulturgut handelt. So komme man zur Beſtimmung des Weſens der primitiven,

d
.

h
.

der individualismusloſen Gemeinſchaft und e
s ergebe ſich weiterhin ihr

Verhältnis zur höheren Kultur, d
ie

zu Individualismus und Differenzierung
fortgeſchritten iſ

t.

Dieſe primitive Gemeinſchaftskultur ſucht Naumann auf ver
ſchiedenen Gebieten nachzuweiſen, im Totenglauben, wo das Ausgehen von der
Tatſache, daß der primitive Menſch nicht den Tod, ſondern den Toten fürchtet,
wichtige Ergebniſſe liefert, im Märchen und in der Sage, im Tanz, Drama,
Volkslied und Volksrätſel, Tracht, Sitte und Hausbau. Der Verfaſſer zieht
hiebei Aufſätze, die e

r

ſchon früher erſcheinen ließ, heran und erweitert ſie,

ſchiebt eine bemerkenswerte Abhandlung von Ida Naumann „Zum Schutzgeiſter
glauben“ ein und ſchließt mit „Studien über den Bänkelgeſang“, die eigentlich
nicht recht in den Rahmen des Ganzen hineinpaſſen.
Es würde zu weit führen, die Unmenge von Fragen, welche durch dieſes

tiefſchürfende, gehaltvolle Werk aufgeworfen werden, eingehend zu beſprechen.
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Einige Einzelheiten müſſen aber doch herausgehoben werden. Um jede Ver
wirrung zu vermeiden muß die Wiſſenſchaft unbedingt an den Begriffen feſt
halten, welche ſich als richtig und zweckmäßig erwieſen haben. So darf man die
Begriffe Naturlied, Volkslied, volkstümliches Kunſtlied und Kunſtlied als ge
nügend abgegrenzt und beſtimmt anſehen, vgl. die Einleitung zu meinen Aus
gaben „Volksdichtung aus dem Böhmerwalde“ (Prag 1908), „Bibliographie des
deutſchen Volksliedes in Böhmen“ (Prag 1913) und meinen bezüglichen Aufſatz
im Feberheft 1913 der Germaniſch-Romaniſchen Monatsſchrift, ferner die ſich
daran knüpfenden Ausführungen bei Karl Reuſchel, Deutſche Volkskunde im
Grundriß (Nr. 644 von „Aus Natur und Geiſteswel“, Leipzig und Berlin
1920, S. 70 ff.). Naumann ſcheint unter Volkslied nur das, was wir volks
tümliches Kunſtlied nennen, zu verſtehen, ſonſt würde er nicht auf S. 7 be
haupten, daß das Volkslied geſunkene Kunſtdichtung iſ

t. Uns Süddeutſchen, bei
welchen nicht wie vielleicht in anderen deutſchen Gauen das volkstümliche Kunſt
lied, das in den Volksmund übergegangene Kunſtlied verfloſſener Jahrhunderte
vorherrſcht, ſondern noch immer das echte, meiſt mundartliche Volkslied reich
vertreten iſt, iſ

t klar, daß jedes Lied von einem Individuum, aber von einem
dichteriſch begabten – nicht wie Naumann S

.
6 meint, daß „auch jedes andere

Individuum e
s gedichtet haben könnte“ – herrührt, daß e
s

aber zunächſt ein
Individuallied iſ

t,

das erſt durch d
ie

Aufnahme und Überlieferung im Volks
mund zu einem Volkslied mit allen ſeinen beſonderen Eigenſchaften wird, z. B

.

mit der „Sprunghaftigkeit“ der Phantaſie, die erſt im Laufe der Uberlieferung

von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr entſteht. Daß der Volksdichter nicht
etwa im Stile der vorangegangenen Kunſtdichtung dichtet, ſondern im eigenen

Volksliederſchatz ſeine Muſter und Vorbilder findet, zeigte das in der erwähnten
Abhandlung in der Germaniſch-Romaniſchen Monatsſchrift gebrachte Beiſpiel,
wo die Entwicklung eines neueren Volksliedes durch mehr als 6

0 Jahre, von
der breiten, ſchwerfälligen, 2

5

Geſätze umfaſſenden Urform bis zu dem knappen,
allgemeinen Volkslied jüngſter Zeit, verfolgt wird.

Wie beim Lied, ſo muß man ſich auch in bezug auf Sitten und Gebräuche
gegen die heute ſo oft ausgeſprochene Anſicht wenden, daß auch dies von oben
her gekommen, geſunkenes Kulturgut ſe

i

(S. 14). Eine eigene Volkstracht war
urſprünglich bei allen Völkern und Volksſtämmen vorhanden und hat ſich auch
bei den meiſten – ich verweiſe nur auf die ſlawiſchen Volksſtämme – bis heute
erhalten. Nur bei einzelnen zur höchſten Stufe der Kultur gelangten Völkern
kam e

s dazu, daß die unteren Schichten die Tracht oder Teile der Tracht von
den gebildeten Ständen übernahmen und jahrzehntelang daran feſthielten. Doch

iſ
t

dies nicht überall und nicht gleichmäßig erfolgt. Geradeſo wie man feſtſtellen
kann, daß in den ſüddeutſchen Bauerngärten und Friedhöfen heute noch dieſelben
Blumen wie zur Zeit Karls des Großen wachſen und blühen und kein Fremd
ling eingedrungen iſt, wird man auch die Tracht der Bewohner einzelner Alpen
täler als alt und bodenſtändig bezeichnen müſſen. Wie die ſchweren, nägel
beſchlagenen Schuhe und die nackten Knie beim Gebirgler, ſo beweiſt uns auch
die Tracht aller Völker, daß Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit, Anpaſſung a

n

die
klimatiſchen oder beſonderen Bodenverhältniſſe, überhaupt natürliche Urſachen in

Betracht kommen und nicht die Nachäffung irgend einer Mode. Die Rundhaube
der mongoliſchen Völker Aſiens iſ

t urſprünglich nichts anderes als ein umge
ſtülptes Tierfell, die Tracht der nomadiſchen Kirgiſin, die weiten, luftigen, obenÄ ſchlitzloſen Beinkleider und Stiefel, erklärt ſich ganz natürlich aus
limatiſchen Verhältniſſen, religiöſen Vorſchriften und dem Umſtand, daß die
Kirgiſin mehr reitet als geht. Überhaupt läuft man bei allzu einſeitiger Verfol
gung der Theorie von der primitiven Gemeinſchaftskultur leicht Gefahr, die
natürlichen Grundlagen jeder Kultur und das Beſondere jeder Kultur, ver
anlaßt durch Boden, Klima, Religion, Lebensweiſe u

. a
.,

zu vergeſſen.
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Sehr lehrreich iſ
t

der Abſchnitt, in welchem Naumann dem Präanimis
mus auf den Gebiete des Totenglaubens und Dämonenglaubens nachgeht. Zu
den S

.
5
0 aufgezählten Beiſpielen für und gegen den Animalismus iſ
t

noch

d
ie Sage vom Alraun, der aus dem Samen des Gehenkten entſteht, anzuführen

und zu dem über den Vampyrglauben Geſagten das Buch von Stefan Hock,
„Die Vampyrſagen und ihre Verwertung in der deutſchen Literatur“ (Berlin 1900),

in Erinnerung zu bringen. Meine Beſchäftigung mit den „Turkeſtaniſchen
Märchen“ beſtätigten mir die Richtigkeit der Behauptung Naumanns, daß viele
Märchenparallelen beſſer durch Urzeugung als durch Entlehnung zu erklären ſind.
Beſonders anregend beſpricht der Verfaſſer das Motiv von „Mutter und Sühne
kind“, deſſen höchſte ethiſche Verklärung die ſchließliche Faſſung des Chriſtus
mythos zeigt. Denn „auch Chriſtus iſ

t

ein Sühnekind, und das Opfer, das

e
r bringt, Ä ein freiwilliges. Heilbringer- und Sühnekindmotiv ſind hier groß

artig verſchmolzen. Das Motiv der Vorherbeſtimmung durch Weisſagung finden
wir angewandt. Die Züge der primitiven Faſſung von Vertreibung und Aus
ſetzung ſind ſtark zurückgetreten. Sühne und Selbſtopfer, die Erfüllung der großen
Aufgabe, ſtehn im Mittelpunkt. Das Verhältnis von Mutter und Sohn, Schmerzens
mutter und Sühnekind, iſ

t entgegen der Vorliebe der primitiven Gemeinſchafts
erzählung in reiner Natürlichkeit belaſſen und durch Kunſt und Dichtung fort
dauernd erklärt worden“ (S. 78f.).
In ihrem Beitrag „Zum Schutzgeiſterglauben“ behandelt Ida Naumann

beſonders eingehend das Motiv des Sympathietieres, wozu wir auch in der
Volksliteratur anderer Länder, z. B

.

Chineſiſche Märchen Nr. 79, Belege finden.
Als eine Sympathiefrau in dem hier beſprochenen Sinne iſ

t

auch d
ie

ſo ver
breitete Sagengeſtalt der „Weißen Frau“ der Roſenberge in Böhmen, Hohen
zollern in Deutſchland u

.

a
.

aufzufaſſen. Doch würde ic
h

hier den allgemein

verbreiteten Volksglauben, daß das Sehen der eigenen Perſon den Tod be
deutet, aus dem Spiel laſſen, d

a

man dem nicht beipflichten kann, daß dieſe
Doppelgängervorſtellung, von deren häufigem Vorkommen jeder Nervenarzt er
zählen kann, nur im Sympathietierglauben ihre Erklärung und Aufhellung er
fährt. Hier iſt eine rein phyſiologiſche Grundlage, hier handelt es ſich um eine
einfache Nervenkrankheit, d

ie

mitunter jähen Tod zur Folge hatte und ſo Anlaß

u
r Entſtehung dieſes Volksglaubens gab. In bezug auf den Tanz geht Hans

aumann entſchieden zu weit, wenn e
r erklärt, daß die primitiven Tänze ur

ſprünglich zuÄ dienten. Viel wichtiger ſcheint mir hier das
erotiſche Moment, beſonders beim Schuhplattler, dem die Auerhahnbalz das
Vorbild geweſen ſein mag. Ferner iſt es unnötig, bei dem Brauch des Tod
austragens a

n

den Totenkult zu denken. Dies iſt ein alter Frühlingsbrauch, die
Strohpuppen, welche hiebei verbrannt, zerriſſen oder in das Waſſer geworfen
werden, verſinnbilden den Winter, den Tod in der Natur, den man mit Lenz
beginn jubelnd zu Grabe trägt. Unrichtig iſ

t,

wie S
.

140 behauptet wird, daß
„im allgemeinen das deutſche Volksrätſel feſtgelegt und uniformiert iſt nach Form
und Technik wie die Schnaderhüpfel und die übrigen Vierzeiler der primitiven
Gemeinſchaftspoeſie, wie ein Zauberſpruch oder ein Sprichwort.“ Gerade beim
Volksrätſel kann man von den verſchiedenen Arten des Kinderrätſels angefangen
bis zu den oft zweideutigen erotiſchen Rätſeln der Erwachſenen, a

n

die das be
ſprochene Stetit puella erinnert, die verſchiedenſte Form und Technik beobachten
und jeder, der wie ic

h

inmitten eines Volksſtammes lebt, in dem d
ie

Schnader
hüpfel zu Tauſenden geſungen werden und immer wieder neu erſtehen, weiß,
daß der einfachen, ſtets nach derſelben Weiſe geſungenen beliebten Form
noch zahlreiche andere Arten und Formen üblich ſind. Dieſelbe Mannigfaltigkeit
der Formen finden wir auch bei Betrachtung der Zauberſprüche verſchiedener
Jahrhunderte und bei einem Vergleich der heutigen, d

ie

ſchon ihrer beſonderen
Anwendung wegen verſchieden in Form und Technik ſind. Ebenſo bietet auch das
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Sprichwort in dieſer Hinſicht einen reichen Wechſel. Schließlich bringt d
ie ein

ſeitige Darſtellung der Theorie von der primitiven Gemeinſchaftskultur den Ver
faſſer in dem Abſchnitt „Bauernhaus und Kornkammer in Litauen“ – in der
litauiſchen Kornkammer erblickt e

r

die Keimzelle, aus der ſich Tempel, Holzkirche
und Bauernhaus entwickelt haben – zur Behauptung, daß, freilich nur „der
Idee nach“, Straßendorf und Rundling zweifellos primitiver als Haufendorf
und Einzelhofſyſtem ſind (S. 149). Die Beſiedlungsgeſchichte und tägliche Er
fahrung lehrt uns aber, daß es beſonders bei uns Deutſchen umgekehrt iſ

t,

daß
zuerſt das Einzelhaus ſteht und dann zumeiſt das Haufendorf folgte, daß das
Straßendorf o

ft

nur äußeren Umſtänden (Vorhandenſein einer Straße, eines
Bachlaufes, künſtliche Beſiedlung durch eine Herrſchaft u

.

a
.)

ſein Entſtehen
verdankt, wie nicht ſelten auch der Rundling, der eine ſlawiſche Eigentümlich
keit iſt.

Das Beſtreben, alles aus einer primitiven Gemeinſamkeit und Gemein
ſchaft heraus zu erklären, muß als verfehlt bezeichnet werden. Der primitive
Menſch darf nicht, wie e

s in dem Buche wiederholt geſchieht, mit den Bienen,
Ameiſen und anderen Tieren, die gewiſſermaßen eine primitive Gemeinſchafts
kultur beſitzen, verglichen werden, denn das hieße ganz den nur beim Menſchen
ſchon auf der unterſten Stufe beſtimmt vorhandenen Individualismus überſehen.
Bei den meiſten Naturvölkern iſ

t

z. B
.

die Poeſie keine primitive Gemeinſchafts
poeſie im Sinne Naumanns, ſondern Sache beſtimmter Einzelperſonen, Sache
der Sänger und Spielleute, die bei Hochzeiten und anderen Feſten den Ton
angeben. Nicht in der Maſſe, nicht in der Gemeinſchaft liegt die Wurzel der
Kultur, alles, was der Menſch auf geiſtigem oder materiellem Gebiet erſonnen
oder erfunden hat, was ihn aus der Kulturloſigkeit auf die erſte primitive Kultur
ſtufe hinaufhob, war das Werk einzelner, beſonders befähigter Perſonen. Und
erſt in einem ſpäteren Zeitpunkt hat dies von einzelnen Geſchaffene in der Ge
meinſchaft des Stammes und Volkes ſeine Angleichung und Ausgleichung erfahren.

Rumburg. Guſtav Jungbauer.

Zaunert, Paul, Deutſche Naturſagen. 1
.

Reihe. Von Holden und Unholden.
Mit 4 Holzſchnitten von Marie Braun. (Deutſcher Sagenſchatz. 2. Bd.)
Verlag Eugen Diederichs, Jena 1921.

In dieſem Buche ſind die Sagen nicht trocken Stück a
n

Stück gereiht,

ſondern ſtofflich geordnet und durch einen fortlaufenden erklärenden Text zu

einer harmoniſchen Einheit verbunden. Eine gehaltvolle Einführung leitet das
Werk ein, das uns zunächſt einen Blick in die Urzeit tun läßt mit Rieſen und
Ungeheuern und den in Wetter und Wolken erſcheinenden Geiſtern. Dann
wandert in der Nacht allerlei Geiſtervolk a

n

uns vorbei und wir hören über
uns die wilde Ä dahinſtürmen. Wir bergen uns erſchreckt bei den Unterirdiſchen und betrachten das ganze Leben der Zwerglein mit ſeiner ſteten
Wechſelbeziehung zum Menſchenleben, denn „das unterirdiſche Reich der Arbeit
und des unſichtbaren kleinen Arbeitervolkes entſpricht immer dem oberirdiſchen
menſchlichen“, wenden uns dann heimwärts, um in Haus und Hof das Treiben
des Kobolds, des Haus- und Familiengeiſtes, der an den spiritus familiaris
der Alten erinnert, zu verfolgen, der uns in einer anderen Geſtalt auch tief
unten im Bergwerk als guter oder böſer Geiſt entgegentritt. Weiter wandernd
finden wir den Wald, beſonders in den Alpen und in Süddeutſchland, belebt
von wilden Leuten, Wald- und Baumgeiſtern, den Saligen, die ſo ſchön ſingen
können und ſo prächtiges Haar haben, und Holzfräulein. Aus dem Watd treten
wir hinaus in das freie Feld, wo wir den Kornwolf, das Kornkind und die
Roggenmuhme begegnen, wo uns ein alter Erntebrauch a

n Frau Holle, d
ie
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echte, richtige Weihnachtsfrau erinnert. Und zum Schluß tauchen wir noch in
das Waſſer unter, erfreuen uns an dem lockenden Singen der Waſſerfrau,
ſchrecken uns vor dem häßlichen Nickelmann, tanzen und vergnügen uns mit den
lebensluſtigen Nixen und ſtehen endlich bewundernd vor dem großen, geheimnis
vollen Meer, in dem die Seejungfern hauſen und ſchon manchem Fiſcher
und Seemann Unglück oder frühen Ä gebracht haben.

Der Herausgeber hat es verſtanden, ſeine begleitenden, verbindenden und
erklärenden Worte in das einfache, volkstümliche Deutſch der Sagen zu faſſen
und auf den Ä Ton einzuſtimmen. So iſ

t

das Buch keine Gelehrtenarbeit,

ſondern eine Dichtung, deren Verfaſſer e
in ausgezeichneter Kenner d
e
r

Sprache
unſerer Sagen und Märchen in allen ihren Feinheiten iſt. Und daher iſt das
Buch auch wie kein zweites geeignet, ein echtes Haus- und Volksbuch der
Deutſchen zu werden und ſo der Auffriſchung, Erneuerung und Weiterverbrei
tung des alten Sagenſchatzes im Volke zu dienen.
Für eine Neuauflage wäre zu empfehlen, daß auch d

ie

a
n

keiner Stelle
erwähnte Rübezahlſage berückſichtigt wird, die trotz der literariſchen Ausgeſtal
tung durch Prätorius und künſtlichen Än durch Muſäus auf eine echte
Bollsſage zurückgeht und mehrere Motive d

e
r

Naturſage in ſich ſchließt. Wie
hier die Rieſen (S. 3

),

ſo ſchiebt auch Rübezahl Kegel, wie hier der Bergwerk
geiſt als Bergmönch (S. 64) erſcheint, ſo auch Rübezahl, der ebenſo wie hier der
wilde Mann (S. 80) als Wetterprophet auftritt und in zahlreichen Zügen ſeine
Verwandtſchaft mit anderen Berg- und Waldgeiſtern und Winddämonen zu er
kennen gibt. Ferner wäre ein ſtärkeres Heranziehen des Sag nſchatzes der außer
halb Deutſchlands lebenden Volksſtämme, z. B

.
auch der Siebenbürger Sachſen,

zu wünſchen. So ſind die deutſchen Gebiete der Tſchecho-Slowakei ungemein ſagen
reich, ſi

e

haben für die „Schleſiſchen Sagen“ Kühnaus faſt ein Drittel geliefert,
wo freilich auch Sagen aus der Sprachinſel Jglau-Stecken aufgenommen wurden,
deren Bevölkerung bayriſch-öſterreichiſch iſ

t

und mit dem ſchleſiſchen Volksſtamm
nichts zu tun hat. Aus Deutſchböhmen hat der Verfaſſer nur die Sammlung
von Taubmann benützt, die in ſehr freier, weitgehender Bearbeitung bloß aus
einem eng beſchränkten Fleck Nordböhmens Sagen bringt, wo doch das Sagen
buch von Grohmann, das wohl auch tſchechiſche Sagen bietet, ſich aber über
ganz Böhmen erſtreckt, in erſter Reihe heranzuziehen iſ

t.

Manches Seitenſtück
wird der Verf. auch in den neu erſchienenen „Böhmerwald-Sagen“ von Hans
Watzlik (5

.

Heft der Dorfbücher, Budweis) finden. Schließlich ſe
i

noch zu dem
Abſchnitt über die wilde Jagd auf H

.

Naumann, Primitive Gemeinſchaftskultur

S
.
4
9

und zu dem Abſchnitt über den Lebens- und Schickſalsbaum auf dasſelbe
Werk S

.

101 ff
.

(Der Menſch und ſein Sympathietier) aufmerkſam gemacht.

Rumburg. Guſtav Jungbauer.

Starck, Adolf Taylor, Der Alraun. Ein Beitrag zur Pflanzenſagenkunde. New
York University, Ottendorfer Memorial Series of Germanic Mono
graphs Nr. 14. Baltimore 1917.

Kein Krieg wird. je den Zuſammenhang der wiſſenſchaftlichen Forſchung
aller Kulturvölker zerſtören können, auch der Weltkrieg vermochte es nicht. Aber

e
r

hat den gedanklichen Austauſch gehemmt, erſchwert und zeitweiſe ganz ver
hindert. Und ſo kommt es, daß wir uns zum Teil erſt jetzt mit den während des
Krieges in den feindlichen Ländern erſchienenen Werken bekannt machen können.
Beſonders wertvoll war für uns ſtets die Mitarbeit der deutſchamerikaniſchen
Gelehrten, denen die reiche amerikaniſch-engliſche Literatur, uns oft ſchwer zu
gänglich, zur Verfügung ſteht. Das vorliegende Werk iſ

t

eine Einzelſtudie aus
dem Gebiet der Naturſagen. Die Beſchäftigung mit dieſer eigenen Gruppe von
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Sagen hat vornehmlich das große, mehrbändige Werk „Naturſagen“ von
O. Dähnhardt angeregt, die geſtellte Aufgabe hat zum Teil das oben beſprochene
Buch von P. Zaunert erfüllt.

Eigentümlich iſ
t

der Volksglaube von der Entſtehung der Alraunwurzel.
Wird ein Dieb gehängt und läßt er hiebei Waſſer (aut sperma in terram
effundit), ſo wächſt an dieſem Orte die Pflanze, deren Wurzel einer Menſchen
geſtalt ähnlich und ſo zauberkräftig iſt. Dieſer Glaube ſcheint ſehr alt zu ſein.
Starck führt S

.
21f. eine der perſiſchen Literatur entnommene und von Herbelot

in der Bibliothèque Orientale (Paris 1797) veröffentlichte Legende an, in

welcher erzählt wird, daß Adam einmal eingeſchlafen ſe
i

und im Traume glaubte,
Eva zu umarmen. „Cette image amoureuse causa e

n lui la méme effet que

la véritable possession aurait pu produire; d
e sorte que la sémence

féconde d
e

ce premier père des hommes étant tombée à terre, il s'en
forma une plante qui prit la figure humaine et devintenfin la Caiumarath
dont nous parlons." Schon früh iſ

t

auch der Volksglaube belegt, daß die
Seele des gehängten Diebes in dieſer Wurzel weiterlebe, wie e

s überhaupt eine
ſehr verbreitete Anſchauung iſt, daß aus den Seelen der Toten Dämonen ent
ſtehen. Hier kann verwieſen werden auf H

.
Naumann, Primitive Gemeinſchafts

kultur S
.

50, wo ähnliche Erſcheinungen vermerkt ſind, das Mäuslein, das den
Mund der Magd verläßt, das „Tierlein in Schlangenweiſe“, das aus dem Mund
des fränkiſchen Königs Guntram kommt, die Kröte oder der Rabe, welche übrig
bleiben, wenn die Hexe verbrannt wird, der Wurm, der die Leiche verläßt und
auf deſſen Erſcheinen die Madegaſſen warten, um ihn dann zu verehren. In
dieſem Zuſammenhang ließe ſich vielleicht die Erklärung des Wortes Alraun
(alrün), die bisher niemandem, auch nicht Starck, gelungen iſt, finden. Denn
gleichwie im Nordiſchen die Seelen verſtorbenerÄ in Dämonen ver
wandelt, zu aelwiht (angelſächſiſch) und alvtir (altnordiſch), zu anders Weſenden,

Weſen aus einer anderen Welt geworden ſind, ſo haben wir es auch hier mit
einem „anderen“ geheimnisvollen Weſen, das aus einer andern Welt iſt, zu tun.
In ſeinem Buch behandelt Starck zunächſt den Alraunglauben im allge

meinen, dann die Mandragora, di
e

Alraunpflanze, in Griechenland und im nahen
Orient (Paläſtina, Perſien, Nordafrika) und hebt hervor, daß ſich die zwei Haupt
züge der deutſchen Alraunſage, die menſchenähnliche Form der Wurzel und die
Gefahr beim Ausgraben, ſchon bei den Griechen und im Orient findet. Ferner
ſpricht e

r

über die Mandragora bei den Römern und im Mittelalter, bringt eine
berſicht der Werke, welche ſich auf den Alraunglauben beziehen und geht ihm
nach in der romaniſchen, engliſchen und deutſchen Literatur, wo beſonders wichtig

iſ
t

die Schrift Grimmelshauſens „Simpliciſſimi Galgenmännlin“. Ein eigener
Abſchnitt iſ

t

dann dem spiritus familiaris gewidmet, dem Hausgeiſt, der manch
mal wie Homunkulus als Geiſt in der Flaſche auftritt und manche Ähnlichkeit
mit dem auch semihomo genannten Alraun hat. Schließlich verſucht Starck den
Alraunglauben zu erklären und die Entwicklung dieſes Glaubens darzuſtellen.

Starck kommt zu dem Ergebnis, daß der Alraunglaube in ſeinem Ur
ſprung nicht germaniſch iſ

t,

ſondern aus dem Orient ſtammt, daß er zuerſt nicht

a
n

eine beſtimmte Pflanze geknüpft war und ſich erſt ſpäter an die Mandragora
anſchloß, und daß die Sage ſchließlich einerſeits über Agypten und Nordafrika
und anderſeits über Griechenland-Rom nach Europa gekommen ſei. Er wendet
ſich hiebei beſonders gegen die Anſicht, welche Alfred Schloſſer in ſeiner Diſſer
tation „Die Sage vom Galgenmännlein“ (Münſter 1912) verficht, daß dieſer
Volksaberglaube indogermaniſchen Urſprung habe, und hat Recht, denn Schloſſer
zieht zur Begründung ſeiner Behauptung Dinge heran, d

ie

mit dem Alraun
glauben nichts zu tun haben.

Rumburg. Guſtav Jungbauer.
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Stoll, Elmer Edgar, Hamlet: an Historical and Comparative Study.
(Research Publications of the University of Minnesota. Vol. VIII.
No. 5. Studies in Language and Literature, Number 7. Minnea
polis 1919.)

In der langen Reihe der Verſuche, Shakeſpeares „Hamlet“ reſtlos zu er
klären, bedeutet die Abhandlung des amerikaniſchen Gelehrten Elmer Edgar
Stoll, Profeſſors der engliſchen Sprache und Literatur an der Univerſität
Minneſota, inſofern eine Neuerung, als ſie von der folgenden Erwägung aus
geht: wenn e

s

ſo ſchwer möglich iſt, eine Löſung des Hamletproblems zu finden,

ſo iſ
t

die Urſache nicht in der Tiefe des Problems und ſeiner Eigenart zu

ſuchen, ſondern darin, daß überhaupt kein tieferes Problem vorhanden iſ
t. Der

Dichter hat nach Stolls Meinung keinen tieferen Sinn in die dramatiſche Hand
lung gelegt; wir können deshalb von einem Hamletproblem überhaupt nicht
ſprechen. Dieſer Stellungnahme des Verfaſſers entſprechend, hat die Abhandlung

im weſentlichen einen negativen Charakter. Sie leugnet das Vorhandenſein von
höheren gedanklichen Abſichten des Dichters. Stoll erklärt (S. 59) ganz unum
wunden, daß das Stück Shakeſpeares nicht ſo fein durchdacht, nicht ſo tiefſinnig,

nicht ſo ſchwer verſtändlich ſei, als es die Kritiker gemacht haben. Er leugnet
(S. 65 f.), daß der engliſche Dramatiker die Abſicht hatte, uns in der Dichtung
eine ſorgfältige, feine ſeeliſche Entwicklung vorzuführen; e

r leugnet, daß der
„Hamlet“ das geheimnisvollſte Stück Shakeſpeares ſei; e

r leugnet, daß e
s das

jenige Drama des Engländers ſei, das am meiſten ſeeliſches, ſittliches Leben vor
führe. E

r

leugnet damit zunächſt die pſychologiſche Grundlage der Handlung.
Er will vor allem von jenen Erklärungsverſuchen nichts wiſſen, welche die
Racheverzögerung auf einen ſeeliſchen Mangel, auf eine Willensſchwäche des
Helden zurückführen. Die Melancholie als Urſache des Racheaufſchubes läßt er

auf keinen Fall gelten. E
r

ſieht in Hamlet nicht nur keinen Melancholiker,
ſondern auch keinen Träumer; er ſieht in ihm keine gebrochene Natur; er leugnet
überhaupt alles Krankhafte, alle Schwächlichkeit im Weſen des Helden.

Ebenſo beſtreitet e
r

-die ethiſche Grundlage des Stückes. An ſittliche
Bedenken Hamlets kann e

r

nicht glauben. Die Stellen, welche auf ſittliche Er
wägungen ſchließen laſſen könnten, haben nach ſeiner Deutung keinen tieferen
Sinn, daher auch kein Gewicht. Stoll entzieht jeder Annahme eines pſychologi
ſchen oder ethiſchen Problems allen Grund und Boden, indem e

r überhaupt

keinen inneren Grund des Racheaufſchubes gelten läßt. Hamlet habe gar keinen
Grund zum Zögern, e

r

ſe
i

auch gar nicht unſchlüſſig; denn nirgends zeige
ſich ein Zweifel an dem Wollen und a

n

dem Können des zur Rache Berufenen.
Wenn er nicht gleich zur Rache ſchreite, ſo ſe

i

das nur natürlich und ſelbſtver
ſtändlich! Damit nimmt Stoll Stellung gegen eine Erklärung des Racheauf
ſchubes durch den Charakter des Helden. Der „Hamlet“ iſt daher nach ſeiner
Auffaſſung gar kein Charakterdrama.

Nach dieſem Zerſtörungswerk geht Stoll zu poſitiven Behauptungen über.
Nach ſeiner Meinung handelte e

s

ſich dem Dichter nicht um die Darſtellung

eines tief angelegten Charakters, ſondern um die Darſtellung von dramatiſch
wirkſamen Situationen. In dieſen ſoll ſich der ungebrochene Charakter des Helden
bewähren. In Hamlet ſieht Stoll einen kraftvollen, unerſchrockenen Prinzen, der
ſeine Feinde wacker und klug bekämpft. E

r

faßt ihn als einen heroiſchen Charakter
auf. Er erblickt in ihm einen Vertreter des Renaiſſanceheldentums, der vor
allem für ſeinea guten Namen und für ſeine Ehre beſorgt iſt

.

Die Tragik findet
Stoll darin, daß der Held jung im Augenblick des Triumphs ſtirbt.

Die Auffaſſung des amerikaniſchen Gelehrten hat den einen unleugbaren
Vorzug, daß ſi

e

Hamlet als einen geſunden, wahrhaft königlichen jungen Mann
erſcheinen läßt, daß ſi

e

alles Pathologiſche von ihm fernhält, daß ſi
e

etwas vom
Renaiſſanceheldentum in ihm wiederfindet; aber ſi

e

verfällt in zwei ſchwere
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Fehler: einmal ſpricht Stoll den Charakter Hamlets von allen Gebrechen frei
und idealiſiert ihn, indem er ſein Auge gegen die unbeſtreitbaren Schwächen im
Weſen des Helden verſchließt; dann leugnet er ohne Berechtigung das Vor
handenſein aller tieferen Gedanken und geiſtigen Tendenzen in der Dichtung,
indem er ſich über Stellen, denen eine weitere Bedeutung zukommt, leicht hin
wegſetzt. Er hat auf dieſe Weiſe das Problem nicht gelöſt, ſondern iſ

t

ihm aus
dem Wege gegangen. In meiner Abhandlung „Die Hamletfrage. Ein Beitrag zur
Geſchichte der Renaiſſance in England“ (Leipziger Beiträge zur engliſchen Philo
logie, hrsg. von Mar Förſter, Heft 3

,

Leipzig 1921) habe ic
h

zu dem Problem
ausführlicher Stellung genommen und ic

h

geſtatte mir, um Wiederholungen zu

vermeiden, auf meine dortigen Ausführungen zu verweiſen.

Prag. Joſef Wihan.

Schnerich, Alfred, Haydn. Eine Monographie. Mit 5
0 Jlluſtrationen und

einem vollſtändigen Verzeichnis ſeiner Werke. Amalthea-Bücherei. Bd. 32.
Wien, Amalthea-Verlag. Preis 8

0 M.
Von den großen Biographien der Meiſter der Tonkunſt leidet bekanntlich

das Werk Pohls über Haydn a
n

dem Mißgeſchick, nicht nur unvollendet geblieben

zu ſein ſondern – was noch ſtärker ins Gewicht fällt – keinen Fortſetzer und
Vollender gefunden zu haben. Es wäre nun eine ebenſo ſchöne als dankbare,
freilich auch ungemein ſchwierige Aufgabe, das Lebenswerk Pohls fortzuſetzen
und dem Stande der modernen Muſikwiſſenſchaft anzupaſſen. Seit Pohls Zeiten
ſind wir in der Erkenntnis der Muſik des 18. Jahrhunderts bedeutend fortge
ſchritten. Vor allem lag der Forſchung daran, die Wurzeln der klaſſiſchen Sinfonie
und Sonatenform bloßzulegen, ſowie das Leſen der klaſſiſchen Tonſprache hiſto
riſch-pſychologiſch zu erfaſſen – Probleme, die im Augenblick noch vielumſtritten
ſind. Eine wichtige Frage iſ

t

ferner die der hiſtoriſchen Einſtellung Haydns im

Verhältnis zu Mozart, Beethoven und Schubert.
Die Behandlung dieſer und vieler anderer Probleme, die man bei einer

Monographie Haydns erwartet, bedarf freilich einer feſteren Hand als der Schnerichs,
der gewiß ein erfahrener und verdienter Kirchenmuſikhiſtoriker iſt, der univer
ſellen Bedeutung Haydns aber ſchwer gerecht werden kann, trotz aller ſeiner
Liebe und Begeiſterung für den Meiſter. Es wäre dies auch nicht weiter zu er
örtern, wenn nicht Schnerich im Vorwort ſeines Buches Anſpruch darauf erheben
würde wiſſenſchaftlich ernſt genommen zu werden. Mit der Anekdote und Chrono
logie allein iſ

t uns nicht geholfen. – Um als Buch für das Volk gelten zu

können, dazu ſcheint mir wieder die Sprache Schnerichs nicht ſorgfältig genug;
viele Auſtriazismen verſchönern das Buch keineswegs. Zu loben dagegen ſind
die zahlreichen Abbildungen (zum Teil nach eigenen Lichtbildern), unter denen
eine Anzahl von „Stimmungsbildern“ das hohe, künſtleriſche Verſtändnis des
Verfaſſers verrät.

Prag. Paul Nettl.

Tieck, Ludwig, Das Buch über Shakeſpeare, hrsg. von Henry Lüdeke. (Neu
drucke deutſcher Literaturwerke des 18. und 19. Jahrhunderts, hrsg. von
Albert Leitzmann und Waldemar Öhlke, Nr. 1

.) Halle a. S
.

1920,
Verlag von Max Niemeyer.

Tieck hat ſich ſein Leben lang mit dem Plan eines umfaſſenden Buches
über Shakeſpeare getragen. Der Gedanke, der ihm in der Jugend gekommen
war, begleitete ihn bis in das hohe Mannesalter; erſt als Greis hat er einge
ſehen, daß e

r

der Aufgabe nicht gewachſen ſei, und hat auf ihre Ausführung
verzichtet. Zuerſt war das Buch bloß als ein Kommentar zu Shakeſpeares Dramen
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gedacht, allmählich aber erweiterte Tieck ſeinen Plan und beabſichtigte, ein Werk
über die Geiſtesgeſchichte des Shakeſpeariſchen Zeitalters zu ſchreiben, in dem
ſich ſogar d

ie

Geſchichte d
e
r

Menſchheit ſpiegeln ſollte. Wiederholt hat Tieck ſein
Werk angekündigt; aber das Publikum bekam davon nichts zu Geſicht. Man
konnte auf die Vermutung kommen, daß Tieck überhaupt nichts von ſeinem ge
planten Buche niedergeſchrieben habe. Dieſe Vermutung hat ſchon Rudolf Köpke
durch ſeine leider nicht vollſtändigen Veröffentlichungen von Tiecks nachgelaſſenen

Schriften (Leipzig 1855, 2
. Bd. S. 94 ff.) widerlegt. Ein vollſtändiges Bild von

dem, was Tieck wirklich von ſeinen Gedanken über Shakeſpeare niedergelegt hat,
ewinnen wir aus vorliegendem Buche. Von einem in ſich abgeſchloſſenen, umÄ Werke iſ

t das, was in den Handſchriften Tiecks a
n Äußerungen über

Shakeſpeare und ſein Zeitalter enthalten iſ
t,

ſehr weit entfernt. Es ſind nur
Trümmer, nur Gedankenſplitter, bis auf die zwei Kapitel der Einleitung aus
dem Jahre 1815. Von der Großartigkeit des Plans, den der deutſche Romantiker
verfolgte, laſſen die Bruchſtücke kaum eine Ahnung aufkommen. Am umfaſſendſten

iſ
t

noch der Kommentar zu Shakeſpeare, der den erſten Entwurf ſeines Buches
darſtellt und ungefähr dem Jahre 1794 angehört. Dieſen Komentar hat der
Herausgeber mit Rückſicht auf die Zeit ſeiner Entſtehung und ſeine Bedeutung

a
n

die Spitze geſtellt; e
r

umfaßt im Neudruck 364 Seiten). Die übrigen Ent
würfe (noch vier a

n Zahl) hat Lüdeke mit ziemlicher Sicherheit datiert und –

im Gegenſatz zu Köpke – in chronologiſcher Reihenfolge zum Abdruck gebracht. Der
zweite Entwurf, der bald nach 1796 entſtand, befaßt

Ä

mit verſchiedeuen Fragen
der dramatiſchen Theorie und enthält Bemerkungen zu einzelnen Stücken
Shakeſpeares.

Der dritte Entwurf (um 1800) bringt einige allgemeine Ideen über das
Drama, über Manier, über Konſequenz in Urteilen von Geſchmacksſachen,
über Allegorie, über d

ie Entſtehung des Theaters; d
ie

oben erwähnten zwei
Kapitel der Einleitung ſtellen den vierten Entwurf (aus dem Jahrr 1815) dar;
den Abſchluß bildet das von Tieck angelegte chronologiſche Verzeichnis der Shake
ſpeareſchen Stücke (aus dem Jahre 1821). Es iſt ein unleugbares Verdienſt des
Herausgebers, dieſe verſchiedenen Phaſen ſtreng auseinandergehalten, zeitlich mit
einiger Sicherheit feſtgelegt?), das, was Köpke veröffentlicht hatte, vervollſtändigt
und die Handſchriften in der Einleitung verläßlich genau beſchrieben zu haben.
Mit welcher Genauigkeit e

r

dieſe zum Abdruck gebracht hat, kann ic
h

leider nicht
nachprüfen, weil mir das handſchriftliche Material nicht zur Verfügung ſteht.
Verdienſtlich ſind endlich auch die Anmerkungen des Herausgebers, die in erſter
Linie dazu dienen, d

ie Ausführungen Tiecks dem Leſer brauchbar zu machen,

indem ſi
e

d
ie Zitate und Hinweiſe auf d
ie Schlegel-Tieckſche Überſetzung in der

von Brandl beſorgten Ausgabe des Bibliographiſchen Inſtituts beziehen. Für d
ie

Mühe der Veröffentlichung werden dem Herausgeber nicht nur d
ie Tieckforſcher,

ſondern auch die Literarhiſtoriker Dank wiſſen, denen die Geſchichte der Shake
ſpeareſchen Dramen in Deutſchland und der damit zuſammenhängenden Probleme
am Herzen liegt.

Prag. Joſef Wihan.

Straub, Lorenz, Kurzgefaßter Führer durch Goethes Fauſtdichtung I. und
II. Teil. Stuttgart, Strecker & Schröder, 1921.
Das Patriarchenalter des Verfaſſers, der ſich ſchon früher goethekundig

erwieſen hat, legt einem bei der Beurteilung ſeines „Fauſt“-Führers, mit dem

*) Köpke bot bloß das Bruchſtück eines Kommentars zu „Richard II."
(S. 148–153). -

*) Einige Datierungen der Handſchriften ſeitens Köpkes ſind dabei berichtigt.



Kurze Anzeigen. 469

er nicht wiſſenſchaftliche, ſondern volkstümliche Ziele verfolgt, einigermaßen
Zurückhaltung auf. Der Hauptfehler des Büchleins liegt darin, daß es zu ſehr
an Einzelheiten klebt, die einzelnen Szenen dem Inhalte nach wiedergibt und
erklärt, nie aber die Grundgedanken und die Verknüpfung der beiden Teile ein
gehender erörtert. Anſtatt Sentenzen zuſammenzuſtellen, hätte Straub der leitenden
Idee lieber ein paar Seiten widmen ſollen. Recht anſchaulich iſ

t

die Überſichts

tafel zur Entſtehungsgeſchichte (leider nur des erſten Teiles). Berichtigend und
ergänzend läßt ſich bemerken: Der I. Teil (die ſogenannte Ausgabe A

)

erſchien
nicht 1807, ſondern Anfang 1808 Die Merkwürdigkeit, daß Goethe bald mit
Reſpekt, bald mit Verächtlichkeit vom Fauſtdrama ſpricht (S. 7), hat ſchon
Pniower aus der verſchiedenen Stellung des Dichters zum Stoff richtig erklärt;
mit der Verwendung des Dramas als „Ablagerungsſtätte“ hat dieſes zeitweilig
abſchätzige Urteil des Dichters nichts zu tun (S. 8

). Daß das Meer infolge der
Erddrehung mit den Erdfeſten nicht gleichen Schritt halten könne und darum

a
n

den Kontinenten hinaufbrande, iſ
t

eine naturwiſſenſchaftlich unhaltbare An
ſchauung. Zu V

.

266 verweiſt Straub auf die Offenbarung Gottes gegenüber
Elia (1

.

Könige 19), näher liegt Klopſtocks „Frühlingsfeier“:

Siche, nun kommt Jehovah nicht mehr im Wetter;
In ſtillem, ſanftem Säuſeln
Konmt Jehovah
Und unter ihm neigt ſich der Bogen des Friedens.

Die Herkunft des Namens Mephiſtopheles (S. 28) iſt umſtritten; ſeine
Erſcheinung als Junker und Kavalier ſtammt aus der katholiſch-barocken Um
formung, die das Volksſchauſpiel in Wien erfahren hatte. Die Angabe (S. 46),
daß der Geſang der Geiſter „Erinnerungsbilder des eben auf dem Spaziergang
Geſchauten“ enthalte, iſ

t unrichtig, ebenſo die Verkegung des Tanzplatzes auf
dem Brocken in eine Höhle (S. 76). Woher Straub ſeine Kenntnis ſchöpft, daß
Goethe Teile der „Helena“ ſchon 1780 der Großherzogin vorgeleſen habe, iſ

t

mir unerfindlich. Das Rätſel 4743 ff
.

läßt ſich wohl kaum mit „Narr und Teufel

in einer Perſon“ auflöſen. Ein Irrtum iſ
t es, wenn der Verfaſſer S. 115

Plutus ſeine goldenen Schätze unter das Volk werfen läßt, wobei ſie ſich als
Blendwerk erweiſen; der Knabe Lenker ſtreut vielmehr, Schnippchen ſchlagend,

ſeine poetiſchen Schätze unter die Menge, die verſtändnislos darnach haſcht wie
nach realen Dingen. Daß der große Pan auf einem Triumphwagen komme
(S. 116), iſ

t nirgends Ä Unrichtig iſ
t

die Annahme (S. 151), daß
Euphorion in Kampfe falle. – Im ganzen eine fleißige und verwendbare
Arbeit, der ein Regiſter freilich nichts geſchadet hätte.
Wien. Karl Kaderſchafka.

Achim von Arnim, Fürſt Ganzgott und Sänger Halbgott. Mit 4 farbigen
Beilagen und 1

7

ſchwarzen Textilluſtrationen von Karl Harmos.
Herz-Verlag, 1922.

Ein neugegründeter Wiener Verlag führt ſtch mit dem Neudruck dieſer
launigen Schnurre Arnims recht vorteilhaft ein, die freilich als Eröffnungsſtück
einer Märchenreihe nicht eben allzuglücklich ausgewählt iſ

t.

Verſchwenderiſch
und ſchön gedruckt, in einen geſchmackvollen farbigen Pappband gebunden und
mit ſehr hübſchen Bildern von Karl Harmos geſchmückt, bedeutet der Neudruck
eine willkommene Gabe für Bücherliebhaber und erweckt Verlangen nach Folge
bänden. Ein kurzes, unterrichtendes Nachwort hätte allerdings dem Ganzen
keinen Abbruch getan.

Wien. Karl Kaderſchafka.
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Brandt, Heinrich, Goethes Fauſt auf der Kgl. ſächſiſchen Hofbühne zu Dresden.
Eine Beitrag zur Theaterwiſſenſchaft. Eberings Germaniſche Studien,

Heft 8, Berlin 1921.

In ſeinem Frühjahr 1914 datierten Vorwort ſtellt der Kieler Verfaſſer
die Gründe zuſammen, d

ie

ihm gerade Dresden für eine derartige Unterſuchung
geeignet erſcheinen ließen: neben der Bedeutung der Bühne vor allem d

ie Ein
richtung Tiecks und Gutzkows Verſuch „Der Raub der Helena“. Das leider etwas
unklar eingeteilte Buch mit ſeiner pedantiſchen Zerſplitterung in winzige Kapi
telchen [a), aa), aaa) uſw.) zerfällt in zwei große Abſchnitte, wovon der erſte

in vier großen Kapiteln die Einrichtung Tiecks (von 1829–1840), d
ie Neu

einſtudierung des Jahres 1846 (bis 1870), die Inſzenierung Albrecht
Marcks (von 1871–1897) und endlich die Einrichtung Ernſt Lewingers
(1897–1910) behandelt. Uber die letzte Fauſtbearbeitung vom 4

. April 1914 mit
der Verſenkbühne Adolf Linnebachs enthält ſich der Verf. (was freilich mit dem
Schlußſatz ſeines Vorworts nicht recht ſtimmt) jedes Urteils, da bei dem geringen
zeitlichen Abſtand eine objektive Betrachtung noch nicht möglich wäre; er ver
weiſt bloß auf J. Babs Aufſatz in der Schaubühne (Jhg. 1913, Nr. 49, im

Vorwort mit dem Datum 4
. September, S
.

181 jedoch unter dem 4
.

Dezember
zitiert). Die einzelnen Kapitel gliedert Brandt ziemlich gleichartig in mehrere
Unterabteilungen, in denen er Text, Inſzenierung, Stil, Rollenbeſetzung
und Rollenauffaſſung, die muſikaliſche Kompoſition und ſonſtige

Einzelheiten ausführlich darſtellt. Bei dem großen Reichtum a
n

verarbeitetem
Stoff können hier nur d

ie wichtigſten Ergebniſſe der ſehr anregenden und lehr
reichen Unterſuchung wiedergegeben werden, d

ie

ſich ſtellenweiſe zu einer förm
lichen Entwicklungsgeſchichte der ſächſiſchen Hofbühne auswächſt. Als Haupt
ergebnis des erſten Kapitels iſt wohl der Nachweis anzuſehen, daß Tiecks eigent
liche Fauſtbearbeitung nicht in der Dresdner, ſondern in der aus demſelben Jahr
ſtammenden, leider verſchollenen Leipziger Einrichtung zu ſehen iſ

t,

in der er

unter ſtärkerem Anſchluß a
n Klingemann den Goetheſchen Text viel weniger ver

gewaltigte, was jedoch Anlaß zu einem zeitweiligen Verbot und zu ängſtlicher
überarbeitung wurde; an den argen Prüderieſtrichen des Dresdner Buches, für
die Brandt die Wiener Zenſurverhältniſſe zum Vergleich heranzieht, ſcheint Tieck

ſo gut wie unbeteiligt zu ſein. In den Abſchnitten über d
ie Inſzenierung ſtützt

ſich der Verf. nicht bloß auf die vorhandenen Regiebücher, ſondern auch aufÄ und zeitgenöſſiſche Stimmen, wie ja überhaupt d
ie

geſamte
Literatur mit außerordentlichem Ä zuſammengetragen und verwertet iſt; beſondere Erwähnung verdient vielleicht noch die Beeinfluſſung einzelner Bühnen
bilder durch die Kunſt, beſonders durch die „Fauſtilluſtration“ (ſ

o

z. B
.

durch
Ramberg und Retzſch). Im April 1846 kam e

s

zu einer Neueinſtudierung; das
zugrundegelegte Soufflierbuch Ha (das anſcheinend 1852, 1859 und 1864 über
arbeitet wurde) beruht auf den Vorſchlägen Bechſteins aus dem Jahre 1831,
was eine Tabelle hübſch veranſchaulicht. Neben dieſem älteſten waren noch zwei
andere Soufflierbücher Hb und S

.

B
.

in Gebrauch, deren Verf. ſich nicht mehr
ermitteln ließen. Um 1870 war in der Aufwärtsentwicklung des „Fauſt“-Bühnen
textes ein Stillſtand eingetreten, obwohl Dresden gerade damals über hervor
ragende Schauſpieler (wie Dawiſon und Emil Devrient) verfügte. Erſt 1871
kam e

s

zu einer Neueinſtudierung durch A
.

Marcks (Regiebuch M I a
),

die frei
lich mehr auf ſzeniſche Ausgeſtaltung (unter dem Einfluß des Meiningertums),
als auf textliche Überarbeitung ausging. Während b

is

1871 d
ie Muſik Radziwills

in Verwendung geweſen war, wurde ſi
e in dieſem Jahr durch Lindpaitner,

1878 durch Riccius und 1897 bei der Neueinrichtung Ernſt Lewingers, der ſich
aus Köln eine den Goetheſchen Wortlaut mehr achtende Bearbeitung mitgebracht
hatte, durch Arno Kleffel verdrängt.
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Noch vor Eckermanns „liebevoller, aber lebensunfähiger Bearbeitung“
von Fauſt II, die 1856 in Weimar aufgeführt wurde, war Gutzkows Verſuch
„Der Raub der Helena“ zu Dresden 1849 gegeben worden; ein Motiv dieſer
von Brandt ausführlich zergliederten und kritiſch gewürdigten Überarbeitung,
nämlich daß das Erlebnis mit Helena in Form eines Traumes dargeſtellt wird,
führt ſich vielleicht auf eine Anregung durch Grillparzers „Traum ein Leben“
zurück. Im nächſten Kapitel beſpricht der Verf. dann die Bemühungen des
Dresdner Hoftheaters um Fauſt II in der Zeit von 1850–1880, wobei neben
der Einrichtung von Wollheim da Fonſeca noch die verſchollene Bearbeitung
des Dresdner Advokaten Karl Nieſe eine gewiſſe Rolle ſpielt. 1880 wurde die
Wollheimſche Einrichtung durch Marcks, was wieder in einer langen Überſichts
tafel gezeigt wird, vor allem von gewiſſen Ungeheuerlichkeiten wie z. B. von der
Identität Gretchens mit Helena und Euphorions mit Homunkulus und Gret
chens ertränktem Kinde befreit. Der Verſuch Ernſt Lewingers wurde 1899 von
der Hofbühne abgelehnt, da man an der Muſik H. H. Pierſons feſthalten wollte,
Lewingers Einrichtung aber auf Kleffels Begleitmuſik berechnet war. Die Bei
behaltung der alten Bearbeitung bot der Kritik im Jahre 1899 ſo viele Angriffs
punkte, daß der II

.

Teil trotz mehrfacher Anregungen bis 1914 nicht mehr ge
geben wurde. Die am Schluß angehängte Uberſicht über die Dresdner Auf
führungen des erſten und zweiten Teils, die wie alle andern tabellariſchen Bei
gaben höchſt willkommen ſind, vermögen leider ein Regiſter nicht zu erſetzen.

Der ſchon erwähnte Mangel des ſonſt ausgezeichneten Buches, nämlich
die verwirrende Fülle von Titeln und Einteilungsbuchſtaben, wird noch durch die
unglaubliche Sorgloſigkeit des Druckes verſchärft. Geringfügiger Art iſt die In
konſequenz bei den Überſchriften; der erſte Abſchnitt trägt z. B

.

überhaupt keinen
Titel, die erſte Kapitelüberſchrift iſ

t im Gegenſatz zu allen anderen fettgedruckt.

Weitaus ſchwerer wiegt d
ie

falſche Kapitelüberſchrift auf S
.

2
9

„Tiecks Fauſt
bearbeitung in Leipzig“, d

ie

von einem ſpäteren Abſatz genommen iſ
t (S. 49),

während ſi
e

nach dem Inhaltsverzeichnis richtig heißen müßte: „Tiecks Kürzung
des Paktes“. Ebenſo arg iſ

t

d
ie Nachläſſigkeit auf S
.

213, wo eine ganze Zeile aus
dem Text in die Anmerkungen gerutſcht iſt

.

Die Anmerkungen ſelbſt ſtehen mehrfach
auf einer falſchen Seite oder es haben ſich in di

e

Ziffern Irrtümer eingeſchlichen.
Beſonders ſtörend wirkt die Verſchiedenheit der Schreibung bei Eigennamen: ſo
erſcheint der Name Prölß in dreifacher Form: Prölß, Prölss, Prölhs (S. 273
ſogar als Krölß), Pauline Ulrich erſcheint einmal mit einem, einmal mit zwei l.

Die falſche Schreibung Retſch für Retzſch iſt wohl auf Rechnung des Verf. zu

ſetzen, während ſich Accoranbona für Accorombona (S. 24) wohl als Druck
fehler erweiſt. Von einem wiſſenſchaftlichen Buch muß auch in ſolchen Dingen
mehr Sorgfalt und Genauigkeit gefordert werden.

Wien. Karl Kaderſchafka.

Hallmann, Georg, „DasÄ bei Friedrich Hebbel“,
Leipzig 1920, Leop. Voß. („Beiträge zur Aſthetik“, begr. von Th. Lipps
und R

.

M. Werner, Bd. 16.)

Nur bei einem Dichter wie Hebbel, deſſen ganzes Schaffen von einer
geradezu hemmungsloſen Fülle metaphyſiſcher Spekulation begleitet, wo nicht
getränkt wird, darf man hoffen, von der Betrachtung des Individualitäts
gedankens her tief in di

e

Bedingungen ſeines Weſens und Werks einzudringen.

Denn a
n

ſich gibt e
s für den Dichter als Dichter, auch für den Tragiker,Ä

Problem der Individualität, ſondern nur die (ſtets wechſelnde) Aufgabe der
Individualiſierung, deren Löſung nicht ausſchließlich auf der allgemeinen Anſicht
des Individualitätsproblems zu beruhen braucht (auch wenn dieſe theoretiſch
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verfeſtigt auftritt wie bei Hebbel), ſondern möglicherweiſe auf Grund ganz anderer
Einſchläge und Motive zuſtandekommt, ſo z. B. auf Grund der Bedürfniſſe der
künſtleriſchen Architektur. [Hiefür gibt Hebbels Arbeit an dem Fragment „Der
Dichter“ einen Beweis: Hebbel überlegt, ob das Motiv, der „Mann der Tat“
könne den „Dichter“ zu töten beabſichtigen, wegen der Erforderniſſe der künſtle
riſchen Geſamthaltung des Stückes ſtatthaben dürfe, ob „der Charakter ſoweit
ins Extrem gehen darf“ (W. 5, 113]. Eine grundſätzliche, ſaubere Scheidung
des (weltanſchaulichen) Individualitätsproblems und des (praktiſch-dichteriſchen)
Individualiſierungsprobhems wäre in der vorliegenden Unterſuchung um ſo not
wendiger geweſen, als Hebbel in ſeinen meiſt nachträglichen Selbſtausdeutungen,

denen der Verf. nicht immer mit der erforderlichen kritiſchen Beſinnung gegen
überſteht, nur allzu häufig (aus einem pſychologiſch und zeitmäßig bedingten
Motiv) das praktiſch-dichteriſche Mittel der Individualiſierung in die Sphäre des
Individualitätsproblems hinüberzieht, und ſo lehrreich dieſe Konſtruktionen auch
für das letztere ſind, ſo wenig darf man ſi

e

unbeſehen als gültige Aufſchlüſſe
über jenes hinnehmen. Wenn die vorliegende Arbeit trotz ſcharfſichtiger Einzel
beobachtungen und gelegentlich glücklicherÄ trotz eines redlichen
Eifers, das Problem in einen größeren Zuſammenhang zu ſtellen, und trotz
unverkennbarer Spürkraft für problemgeſchichtliche Motive dennoch, wie mir
ſcheint, ein etwas dürftiges und auf alle Fälle für die Erkenntnis Hebbels gleich
gültiges Ergebnis zeitigt, ſo liegt dies daran, daß Verf. die eigentliche Frage, wie
das weltanſchauliche Problem der Individualität auf die Ziele und
Mittel der dichteriſchen Individualiſierung wirkt, gar nicht aufkommen
ließ; ebenſo äußerlich wie die Scheidung zwiſchen der Individualität als theo
retiſchem Problem und dem „Problem der Individualität in der dramatiſchen
Geſtaltung“ bleibt die Beziehung dieſer beiden Abſchnitte aufeinander; ſi

e tritt
überhaupt nur in gelegentlich-anekdotiſchen und belangloſen Verweiſungen, nie
mals von Problem ſondern nur von den Gegenſtänden her zutage. So iſ

t

e
s

denn auch nicht verwunderlich, daß dem Verf. ſchließlich ſein Problem ent
gleitet, und daß e

r,

trotz offenſichtlichen Bemühens, ſchließlich nichts anderes gibt,

als Charakteranalyſen. Der durchgängige Geſichtspunkt, dem ſi
e ſubſumiert

werden – Hebbels „Verhältnis zur Geſchichte“ in einem vom Verf. freilich nicht
prägnant formulierten Sinne (S. 33) – iſt nun freilich a

n ſich, wenn man hier
der Formel zuliebe einige Umbiegungen gutheißt, richtig, beſagt indeſſen ſo gut

wie nichts für die dichteriſche Individualiſierung der Hebbelſchen Dramenhelden.
Ebenſowenig vermag bei der vorgenommenen Charakteriſierung der Maria
Magdalene die Feſtſtellung, daß hier (im Gegenſatz zu Judith und Genoveva)

d
ie „Tragik des objektiven Lebens“ (S. 8) dargeſtellt ſei, und daß d
ie Indi

viduen ſich nur in der Reaktion gegen d
ie Begegnuſſe entwickeln, die Individua

liſierung – eben das „individuell nüancierte Verhalten eines jeden“ – zu er
klären oder auch nur zu umſchreiben; e

s

ſcheint dem Verf. entgangen zu ſein,

daß gerade d
ie

auch von ihm zitierte Selbſtbeurteilung Hebbels (die Menſchen
der Maria Magdalene lebten „nicht aus einem Prinzip, ſondern aus ihrer
Natur heraus“) im Verhältnis zu ſeiner erſteren Feſtſtellung recht eigentlich das
Erklärungsbedürftige iſ

t,

nicht aber eine Stütze für ſeine Behauptung.
Wenn dennnach das Verhältnis der praktiſchen Folgerungen zur theoreti

ſchen Grundlegung nur eine ergebnisloſe Nebeneinanderſtellung bieten kann, ſo

muß doch auch die eigentliche Erörterung des theoretiſchen Problems ſelbſt
ſchwere Bedenken erregen. Viel notwendiger und ergebnisreicher als die wiederum
äußerliche Scheidung zwiſchen „allgemeiner Weltanſchauung“ und der „dramati
ſchen Theorie im beſonderen“ – iſt dieſe Scheidung bei einem Dichter auch nur
aus rein darſtelleriſchem Bedürfnis ſtatthaft? – wäre eine Sichtung des viel
fältig zerſplitterten Materials nach zeitlichem Geſichtspunkt geweſen; denn dieſer
Geſichtspunkt der Entwicklung hätte den Verf. notwendig zu einer weiteren ſach
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lichen Unterſcheidung führen müſſen: das metaphyſiſche Problem der Individua
tion– deſſen Löſung bei Hebbel mir übrigens in ſeiner Heidelberg-Münchner Zeit,
ja b

is

weit in ſeine Pariſer Zeit hinein (vgl. Tgb. 2911) nähere Beziehungen

zu Schelling als, nach der Annahme des Verf, zu Hegel aufzuweiſen ſcheint,

ohne daß ic
h

a
n

eine Beeinfluſſung durch Schelling glaube – und das
praktiſch-ethiſche Problem der Individualität ſcheiden ſich in Hebbels theo
retiſchen Bemühungen ſachlich und zeitlich ſo

,

daß dieſes unter dem hinzu
tretenden Gedanken der Notwendigkeit das erſtere immer mehr verdrängt; der
Mythos der Individuation, den Hebbel in ſeiner Münchner Zeit erträumt, iſ

t

e
in ganz anderer, als derjenige, der der Pariſer Dramaturgie und den Pariſer

Terzinen zugrundeliegt, ganz abgeſehen davon, daß der Individuationsmythos
hier auch eine ganz andere Funktion hat, und genau geſehen, hier mehr eine
erzwungene letzte Denkfolgerung als ein urſprüngliches Denkbedürfnis darſtellt.
(Ich darf hier für die nähere Ausführung dieſer Unterſchiede auf mein demnächſt
erſcheinendes Buch „Hebbel und Goethe“ verweiſen.) Inzwiſchen hat ſich aber
Hebbels Intereſſe mehr und mehr nach der Seite des ethiſchen Individualitäts
begriffs verſchoben. Hebbel verzichtet bis zu einem gewiſſen Grad auf den meta
phyſiſchen Unterbau ſeiner dramatiſchen Theorie und je mehr e

r

ſich in der Ge
ſtaltung dichteriſcher Individualitäten bewährt, um ſo mehr wird das Individua
litätsproblem ein reines Lebensproblem, ein Problem des Tuns und Leidens,
des Guten und Böſen. Dieſes Problem hat nun freilich nur mehr indirekten
und loſen Bezug zu den Intentionen und Mitteln der dichteriſchen Individuali
ſierung in Hebbels Reifezeit. Inwiefern jenes andere jetzt noch nachwirkt, welchenÄ dieſes folgt, dieſe Aufgabe ſcheint mir noch eingehender Klärung zu

edürfen.

Frankfurt a
. M. Martin Sommerfeld.

Wachrichten.
Vorankündigung. Im nächſten (3.) Heft unſerer Zeitſchrift erſcheint

ein größerer Aufſatz von Hanna Hellmann, worin der Nachweis geführt wird,
daß der von Kleiſt in der Zeit ſeiner Erſchütterung durch die Kantſche Philo
ſophie geleſene Roman „Der Kettenträger“ ein Werk von Klinger, und
zwar der für vernichtet gehaltene zehnte Band ſeiner Philoſophiſchen Romane
iſt, in den Klinger unter mannigfacher Verhüllung ſeinen Entwicklungsgang und
die geſchichtlichen Ereigniſſe der Zeit darſtellt. Die Schilderung des Lebens a

n

einem kleinen Hofe, eine der zahlreichen Epiſoden, verweiſt auf Weimar und
Goethe und gibt damit auch der Goethe-Literatur neue Kenntnis.

Zu Seite 112. Dr. jur. Friedrich Liſt in Gießen bemerkt zu Brief
Nr. 2

,

daß die mit einem Fragezeichen verſehenen drei Buchſtaben „Gen", wenn

ſi
e

zutreffend z. ſind, ſich unſchwer zu „Genesis" ergänzen laſſen, zumal
Milow, geſtorben 10. Juni 1795, ein bekannter Theologe iſt, der das Alte
Teſtament erklärte. Danach ließe ſich der Brief genauer datieren.

Bitte. Ich habe d
ie Abſicht, zum 100. Todestage des in Deſſau gebornen

und verſtorbenen Dichters Wilhelm Müller (1794–1827), deſſen ausführliche
Biographie zu ſchreiben, und bitte alle Beſitzer von Briefen von und a

n Wilhelm
Müller öder von ſonſtigen Dokumenten ſeines Lebens und Schaffens, mir dieſe
zur Benützung zur Verfügung zu ſtellen. Sorgfältige Behandlung und ſofortige
Rückſendung nach Einſichtnahme zugeſichert. Dr. Otto Hachtmann, Studienrat,
Deſſau (Anhalt) Albrechtsplatz 1

8 I.
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Einlauf.
(Abgeſchloſſen am 30. Juni 1922.)

1. Zeitſchriften.

Das literariſche Echo. Halbmonatsſchrift für Literaturfreunde. Berlin.
1922, 1. April. Holz, Herbert Joh., Der neue Philiſter in der Literatur. –
Schmid, Paul, Alfred Döblin. – Döblin, Alfred, Autobiographiſche Skizze. –
Fiſcher, Otokar, Eine tſchechiſche Aufführung von „Troilus und Creſſida“. –
Luther, Arthur, Ruſſiſches. – 15. April. Heinſius, Walter, Zur Poetik des Ex
preſſionismus. – Gaehde, Chriſtian, Das Weſen des Romantiſchen. – Zwei
Briefe von Friedrich de la Motte-Fouqué. Mitgeteilt von R. Bülck. 1. An G, W.
Gardthauſen, Nennhauſen 11. Mai 1828. 2. An Hans Gardthauſen, Nennhauſen,
15. Juni 1828. – Kluge, Friedrich, Ein neuer Roman aus dem alten Indien.– Ginzel, Hermann Adolf, Aus dem Oſten. – Heimann, Moritz, Die Löwen
prankes (von Otto Freiherrn v. Taube). – 1. Mai. Bourfeind, Paul, Moderne
Laienſpiele. Zum Theaterproblem der Gegenwart. – Baader, Fritz Ph, Rolf
Lauckner. – Ludwig Albert, Nachlaß Shakeſpeares? – Sprengler, Joſeph, Felix
Salten im Rahmen der Wiener Kritik. – Groß, Edgar, Strindbergprobleme
und andere Literaturkritik. – Literaturgeſchichtliche Anmerkungen XXXIV.
Lüdtke, Franz, Ein neues Zeugnis für Schillers Zugehörigkeit zur Freimaurerei.– 15. Mai. Brie, Friedrich, Die jungamerikaniſche Bewegung. – Schönemann,
Friedrich, Dorothy Canfield, Eine neue amerikaniſche Romanſchriftſtellerin. –
Stranik, Erwin, Die Gebärde. – Zweig, Stefan, Proviſoriſches über Rudolf
Pannwitz. – 1. Juni. Münchhauſen, Börries Freiherr v

.,

Meiſterballaden.

1
.

Annette Freiin v
. Droſte-Hülshoff, DieÄ – Brand, Guido K.,Alfred Bruſt. Ein Verſuch zur Deutung. – Bruſt, Alfred, Heiligung. Auto

biographiſche Skizze. – Sternbach, Hermann, Jan Kaſprowicz. – Kühn, Julius,
Sprachlos. – 15. Juni. Schick, Georg, Löns und Bonſels als Beiſpiele ent
gegengeſetzter Naturbetrachtung. – Steinbrecher, Margarete, Zum Naturemp
finden der Annette v

. Droſte-Hülshoff. – Proben und Stücke. Aus „Irrgarten
Gottes“ oder „Die Komödie des Chaos von Joſef Winkler. – Wolff, Rudolf,
Geſtaltungsformen der Lyrik. – Zerkanlen, Heinrich, Neue Lyrik XI. – Literar
geſchichtliche Anmerkungen XXXV. Arnold, Robert F., Zu Chriſtian Morgen
ſterns „Gingganz“.

Der Seldwyler Hinkend Bote. 1
. Jahrgang (1922). – 1. Heft.

Glasgow und St. Gallen. 31. März 1922. Scherrer, Max Richard, Deutſche
Literaturforſchung im Kriege.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning. Aargang 9
,

Bind XVII. Hefte 1, 1922. Kristiania, Paasche, Fredrik, Tendens og syn

i Kongesagaen. – Indrebs, Gustav, Aagrip. – Galster, Kjeld, Stadier i

Ingemanns Barndom o
g

forste Ungdom. – Stender-Petersen, Ad., Ett
bidrag till „Jeppe"-motivets historia. – Simesen, Ingeborg, Af N. E. S.

Grundtvigs Papirer. – Lundh, Carl, Nogle Wergelandiana. – Breve fra
og ti

l

Henrik Wergeland. Meddelt af J. W. Oftedal. – Martino, Pierre,
Histoire d

e la littérature française moderne (1500–1900).

Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. 1
. Band. 1921. Mit 6 Bilder

tafeln. Erſchienen im Inſel-Verlag zu Leipzig. Unbekannte Briefe Winckelmanns.
Mitgeteilt von Hermann Uhde-Bernays. 1

. An Uden. Seehauſen, 28. Juli 1748;
Nöthnitz, 14. September 1748. 7

. Februar, 25. März, 31. Auguſt, Ende 1749,

7
.

Dezember 1749. 23. Februar 1750; Amt Heimersleben, 1
. Februar 1751;
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9łótánič, 18. §ſtārā, 24. §ſtai, 2. Sumi, 9, 9tobember 1761, 24. Sumi 1752. —
–2. 2n Oeſer. Štom. 20. Jär; 1756, Ohne 3)atum, 16. D'ai 1758, 24. §ebruar
1767. — lungebrudtt $3riefe (§oetbeg. QIn ſeinen &ohn, Sena, 29. §uni 1816.
— ?In ºbecbor ſträuter, Żeunſtebt, 20. Muguſt, 2. čeptember 1816. — 3ro
gramm bom (§oethes jauðtapeſt. Slºuſifaſiide linterhaltung, 22. §ebruar 1810.
— 3)as ºagebud, ber ºemoiſeſſe (§rmeſtine (Engels bom Sabre 1816. Scarbeitet
pou Ilbert ſtöſter. — Muş Şriebrid, Sºiſbeſm. Riemerg tagebüdern. ©rég. bom
*Irthur Bollmer. — ſtippenberg, Mnton, Qie Żedmit bet eithouttte. — ?)eetjem,
$3erner, @oethe2 9/litarbeit am bem naturhiſtoriſdjelt 98ilber- unb £eſebud, pom

afob @ſat. — Qie beutſdien 99ertbergebidjte. 8wſammengeſteſt bon ºrit; Mboſſ
ſinid). ſtarſ 35iſipp Tority' Seidenrebe auf ben Ulaſer Muguſt £irſd) (Rom
1787). Ulitgeteilt bon ºnton ſtippenberg. — ºrder, ſtar, &turm im Saſſer
gſafe. — (ºbſtein, Grid, "In meſdjer ºranteit ſtarb (90et%t? — Steue $auſt
ſplitter. (Seſammeſt bon Mnton ſtippenberg. 1. Quá bem XVI. Saffrºumbert.

Modern Language Notes. Baltimore. Wolume XXXVII. 1922.
Number 1. January. Goode, Clement T., Sir Thomas Elyot's Titus and
Gysippus'. — Nethercot, Arthur H., The Term ,Metaphysikal Poets' be
fore Johnson. — Bell, Clair H., The Call of the Blood in the Mediaeval
German Epic. — Crane, Ronald S., An Early Eighteenth-Century Enthu
siast for Primitive Poetry: John Husbands. – Austin, H. D., Dante Notes.
— Shorey, Paul, A Postliminear Corollarium for Coryate — Haxo, Henry E.,
Pierre Bayle and His Biographers. — Woodbrigde, Benj. M., Sylvestre
Bonnard and Philetas. – Wan Roosbroeck, Gust. L., An Inpromptu of
Voltaire Completed. — Ross, E. C., A Note on The Scarlett Letter. —
Number 2. February. Tolman, A. H., Shakespeare's Manipulation of his
Sources in As You Like It'. — Snyder, F. B., Notes on Burns and Eng
land. — Zeydel, E. H., The Rimes of Stephan George. — Cummings,
L. R., Waughan's Influence upon Wordsworth's Poetry. — Lancaster,
H. C., Seventeenth-Century Prosody: ,Hier'; ..Fléan'; ,Meurtrier"; , Fuir'.
— Chinard, G., Chateaubriand et l'Abbé C. F. Painchaud. – Rud
mose-Brown, T. B., La Galesie du Palais. – Lancaster, H. C., A Reply. —
Emerson, O. F., Milton's Comus, 93–94. — Smith, C. A., ,Under the sonne
he loketh. — Van Roosbroeck, G. L., A. Lost Play by Alexandre Hardy:
La Follie de Clidamant. — Burlingame, E. W., Etymology of Burlingame
(Burlingham). — Number 8. March. Callaway, Morgan, J. R., The Dative
of Time How Long in Old English. — Nicolson, Marjonie H., More's
,Psychozoia". — Raven, Anton A., A. Study in Masefield's Vocabulary.
— Kern, Alfred A., An Old American College Play. — Crawford, A. W.
A Note on Julius Caesar". — McKillop, Alan D., A Poems in the Collins
Canon. — Omond, T. S., A Brief Rejoinder. — Gowen, Herbert H.,
Jottings. – Woodbridge, B. M., Flaubert and War-Brides. – Baudin,
Maurice, The Rôle of the Ghost in Hamlet. — Marinoni, A., A Note on
Maupassant. — Burlingame, E. W., St. Cuthbert and the King's Daughter.
— Starnes, D. T., An Erroneous Ascription to Wyatt. — Number 4. April.
Chinard, G., Chateaubriand et Mos. Sutton: l'epilogue d'un roman d'amour.
— Gillet, J. E., Cueva's Comedia del Infamador' and the Don Juan
Legend. — Constans, A., Georges de Scudéry's Lost Epic. — Goſlit., 5.,
Germaniide ºortbeutungen. — Clark, A. M., Thomas Heywood as a Critic.
— Brooke, T, Stanza-Connection in the ,Fairy Queen'.
Neophilologus. Groningen, den Haag, 1922. Zevende Jaargang.

Derde Aflevering. Faddegon, B, De systematiek der syntaxis. – Kramer C.,
André Chénier et Bion. — Haeringen, C. B. van, Aantekeningen bij de
Gotiese breking'. — &djolte, 3. $5, $3erſud eineş Siſbungºgang; be? &impli.

31Vol. 24
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gifſimu2bidjter2. – Perrett, W., The resonance hypothesis of audition. -
Schlutter, Otto Bernhard, OE. Sárcréne ,so ten der and sore to the touch
as to make you cry with pain'; Another instance of O. E. Syla ,Plough
man'; OE. Stáncoestil ,Acervus lapidum'; OE. Swinlic ,Porcinus'; OE.
Tih = MLG. ti = OHG. zich. – Waard R. van, L. Brandin, La Chanson,
d'Aspremont. E. Faral, Gautier d'Aupais. – €5djrijnen Sof., Staſifdje Dia
ſettgeograpnie.

Nys v en ska Studier. Tidskrift för svensk stil-och språkfors
kning. Uppsala 1922. Första ârgången. Fjärde- femte häftet. Geijar,
Herman, Oppna och slutna vokaler. – Wennström, Adjektiven i Creutz'
Atis och Camilla.-Risberg, Bernhard, Exegetiskt till Stagnelius. – Noreen,
Adolf, Ytterligare nâgra språkliga nötter att knäcka. - Gierow, Karl
Ragnar, Textkritisk till Stagnelius. - Svartengren, T. Hilding, Dunder,
dûndergubbe etc.

Publications of the Modern Language Association of
America. Bryn Mawr, Pennsilvania. 1922. Volume XXXVII, No. 1. March.
Bauch, Albert C., Hamilton, George L., and Shumway, Daniel B., Ameri
can Bibliography for 1921. – Curry, Walter Clyde, More About Chaucer's
Wife of Bath. – Emerson. Oliver Farrar, Some Notes on the Pearl. –
Savage, Howard J., The First Visit of Erasmus to England. – Water
house, Francis A., An Interview with Jean Jacques Rousseau. - Tomp
son Stith, The Indian Legend of Hiawatha. – No. 2. June. Lewis, Charles
Bertram, The Origin of the Weaving Songs and the Theme of the Girl at
the Fountain. – Temple, Maud Elisabeth, Paraphrasing in the Livre de
Paix of Christine de Pisan of the Paradiso, III – V. – Jack, W. Shaffer,
Development of the , Entremes Before Lope de Rueda. – Law, Robert
Adger, ,In Principio'. – Merrill, L R., Nicholas Grimald, the Judas of
the Reformation. – Van Roosbroeck, Gustave L., Hamlet in France in
1663. - Thaler, Alwin, Strolling Players and Provincial Drama After
Shakespeare. - Haller, William, Southey's Later Radicalism. – Lotspeich,
C. M., Poetry, Prose, and Rhythm. – Elliott G. R., How Poetic is Shelley's
Poetry? – Moore, Olin Harris, Mark Twain and Don Quixote. – Withing
ton, Robert, Additional Notes on Modern Folk Pageantry. – Parker,
Roscae E., Laurence Minot's Tribute to John Badding. – Cons, L., La
Préface des Fables de La Fontaine. – Kaye, F. B., Seventeenth Century
Reference to Shakespeare. – Van Roosbroeck, G. L., Sylvestre Bonnard
and the Fairy. – Conferey, B., A Note on Richard Crashaw. – Number 5.
May Babbit, Irving, Schiller and Romancitism. – Lovejoj, A. O., Reply
to Professor Babbitt. – Goſſib, Sy, Germanifdje QBortbeutungen II. – Pan
coast, H

.

S., Did Wordsworth jest with Matthew ? – Gillet, J. E.,
Church-and-Stage Controversy in Granada. - Farnham, W., Scogan's

, Quem Quaeritis'. – Van Roosbroeck, G. L., Corneille's Relations with
Louis Petit. – Johnston, O. M., Note o

n Por ce que Parce que, and Pour
que. – Law, R. A., The Background o

f Browning's Love Ameng the Ruins.- Starck, T., The Rimes of Stefan George. - Hughes, Hellen S., A Letter

to Richardson from Edward Young. – Number 6. June. Silz, Walter,
Rational and Emotional Elements in Heinrich von Kleist. – Schaffer,
Aaron ,The Trente-six ballades joyeuses' o

f

Théodore de Banville. –
Knowlton, E

. C., Causality in ,Samson Agonistes'. – Vogt, G. C., ,The
Wife o

f

Bath's Tale', ,Women Pleased', and , La Fée Urgele'. A Study in

the Transformation o
f

Folk-Lore Themes in Drama. – Bierstadt, A. M.,
Unacknowiedged Poems by Thomas Campbell. – Tambilyn W. F., Notes
on ,King Lear'. – Baum, P. F., The Mare and the Wolf. – Edely W. A.,
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A Source for Gullivors First Voyage. – Beck, Margaret M., The Dance
of Death in Shakespeare. – Rea, John D., Julius Caesar II, 1, 10–34. –
Klaeber, Fr., „Looking Under the Sun'. – Tatlock, J. S. P, „Under the
Sonne. – Withington, R., A Portmanteau Word of 1761: „Tomax“. –
Shafer, R., Henry Mores' Psychozoia.

Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes. Paris 39e
Année. No. 2–5. Février. Mars–Mai. Thomas, W., Shakespeare et l'Angle
terre Moderne. – Miquelard, A., Les Finances de Guerre de l'Allemagne.
– Loiseau, H., La Femme allemande. – Rocher, Louis, La Mobilisation
des Compétences. – Chéry, Ant., Impressions d'Allemagne. – Qu'entend
on par Hümanités Modernes? Lettre de M. Louis Havet. Miquelard, A,
Réponse à M. Havet. – M***, „Shall“ et l'idée de devoir dans l'interro
gation. „Shall“ et l'idée de dénision. – Bertrand, J.-J.-A., La Vie renait.– Muret, L'Allemand et l'Anglais langues complémentaires. – Koessler M.,
Deux Sonnets de Shakespeare. – Pitollet, Camille, La Population de
l'Espagne. – Loiseau, H., Les Contemporains de Goethe et sa „Fille Na
turelle". – Delattre, Floris, Le Bergsonisme et la Littérature. – Parmen
tier, Georges, Essai de Traduction.

Revue germanique. Paris. Treizième Année 1922. Nr. 1. Janvier–
Mars. Saurat, D., Milton et le Zohat. – Pitrou, R., Les relations de Storm
et de Heyse. – Fournier, A., Le roman allemand. – No. 2. Avril– Juin.
Fleury, Victor, Lessources de Freiligrath. – Dresch, J., Lettres inédites
de Monsieur d

e la Roche. – Lalou, René, Note sur un point de termino
logie Meredithienne – Danchin, F. C., Le roman anglais.
Zeitſchrift für Aſthetik und Allgemeine Kunſtwiſſenſchaft.

Stuttgart. XVI. Band. 2. Heft: Koehler-Deditius, Annemarie, Mignon. Unter
ſuchungen über die Struktur eines Goetheſchen Gedichtes und ſeiner Kompo
ſitionen. – Marcus, Hugo, Landſchaft und Seele. – Kjerbüll-Peterſen, Lorenz,

# Erinnerung a
n

Konrad Lange. – Dorner, Alexander, Die Erkenntnis des
unſtwollens durch dieÄ – François, Kurt v, Die äſthetiſche Beſtimmung als abſolute Weſensbeſtimmung.– Schriftenverzeichnis für 1920. Zweite
Hälfte.

Zeitſchrift für Deutſchkunde. Leipzig. 1922. Jahrgang 8
6 der

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht. Heft 2. Weſtrich, Richard, über
das Verhältnis des Dramatikers zur Geſchichte. Hrsg. von Julius Peterſen –
Reuſchel, Karl, Neuere Darſtellungen der Nibelungenfrage. – Marcus, Willy,
Schillers kleinere philoſophiſche Aufſätze. – Bieſe, Alfred, Ein neuer Lyriker
(Hermann Ploetz, geb. 31. Oktober 1870). – Struker, Johannes, Einführung

in die Hauptformen des künſtleriſchen Schaffens. – Hofſtaetter, Walther, Auf
bau und Umbau im höheren Schulweſen. – Panzer, Friedrich, Hermann Paul.– Panzer, Friedrich, Zum Sprachunterricht. – Müller Ad., Zur Iphigenie. –

Heft. 3
. Liepe, Wolfgang, Die Entſtehung des Proſaromans in Deutſchland. –

Backmann, Reinhold, Das neue Bildungsideal und ſeine Verwirklichung. –Ä Charlotte, Zur Behandlung der Proſadichtung. – Blümel, Rudolf,

e
r

ſcheinbar ſiebenfüßige Hexameter in Hermann und Dorothea“. – Butten
wieſer, M., Die Herkunft des Wortes berappen. – Carſtenn, Edward, Zur Ent
ſtehung der Zahlwörter. – Denkſchrift des preußiſchen Miniſteriums über dieÄ deutſche Oberſchule. – Literaturbericht. Geißler, Ewald, Phonetik,
neuere Metrik und Rhetorik.
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B. Sonderabdrucke.

Hatfield, James Taft, Goethes Poem,Im Ernſten Beinhaus. Reprinted
from the Publications of the Modern Language Association of America,
Vol. XXXV1, No. 3.
Jacoby, Günther, Briefe der Mutter Herders an ihren Sohn. Die Weſt

mark. 2. Jahrgang. Nr. 2. Februar 1922.

3. Zeitungen.

Der Sammler, Unterhaltungs- und Literaturbeilage der München
Augsburger Abendzeitung. 9. Mai 1922. Nr. 55. – Ernſt Müller, Schillers
Stammbucheinträge. Darunter ein bisher unbekannter.

Beilage zum Nordböhmiſchen Tagblatt. 18. Juni 1922. Nr. 136.
Harmuth, Paul Joſef, Stifters „Nachſommer“.

Prager Preſſe, 25. März 1922. Beilage: Dichtung und Welt. Nr. 13.
Bahr, Hermann, Joſef Nadler.

Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundſchau, 28. November 1921,
Nr. 273. Grillparzer an Friedrich Wilhelm III. Ein unbekannter Brief. Mit
geteilt von Felix Haſſelberg. Wien, 1. Juli 1824, wegen des Privilegs für
„König Ottokars Glück und Ende“.

Vogtländiſcher Anzeiger und Tageblatt. Plauen. 30. April 1922.# Blatt. Nr. 101. Schuller H., Julius Moſen und Friedrich de la Motte
ouqué.

Wiſſen, Welt und Leben. Literariſche Beilage des Weſtfäliſchen
Merkur. 10. April 1922. Nr. 169. Abendausgabe. Grimme, Herbert, Wie ein
Märchen wandert.

4. Veröffentlichungen literariſcher Vereine und Inſtitute.
Gelegenheitsſchriften.

Akademie der Wiſſenſchaften in Wien. Almanach für das Jahr 1920.
70. Jahrgang. Wien, 1920. Nekrologe auf Franz Steindachner, Leopold Pfaundler,
Guſtav Nießl, Emil Fiſcher, Guſtaf Magnus Retzius, Simon Schwendener,
John William Strutt Baron Rayleigh, Ernſt Heinrich Haeckel, Chriſtian Ernſt
Stahl, Wilhelm Pfeffer, Otto Bütſchli, Leo Reiniſch, Joſeph Seemüller, Leopold
v. Schroeder, Heinrich Schenkl, Paul Deuſſen, Johann Kirſte, Karl Brugmann,Ä Imhof-Blumer, Auguſt Fournier. – Junker, Hermann, Das erſte
uftreten der Neger in der Geſchichte.

Heinz, Georg, Die Comenius-Geſellſchaft. Ihre Geſchichte, ihre Ziele
und Aufgaben in der Gegenwart. Verlag von Alfred Unger. Berlin.

Reimann, Arnold, Sebaſtian Frauck als Geſchichtsphiloſoph. Ein moderner
Denker in 16. Jahrhundert (Comenius-Schriften zur Geiſtesgeſchichte. Beihefte
der Zeitſchrift der Comenius-Geſellſchaft „Geiſteskultur und Volksbildung. 1. Heft.
Berlin. 1921. Verlag von Alfred Unger, 20 M.

Jahresgaben der Geſellſchaft für Elſäſſiſche Literatur V*. Das
Straßburger Würfelbuch von 1529. Fakſimiledruck der Erſtausgabe. Mit einemÄ und Anmerkungen von Alfred Götze. Straßburg. Verlag von Karl J.
rübner. 1918.
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Der Heimatſtil auf der Bühne, ſein Recht und ſeine Grenze. Stimmen
aus alter und neuer Zeit. Wiſſenſchaftliche Geſellſchaft für Literatur
und Theater. Kiel 1922. Wolff, Eugen, Der deutſche Stil. Alte Stimmen:
Ariſtoteles, Chriſtian Weiſe, Leſſing, Goethe, Grabbe, Heinrich Laube, Ernſt
Wachler, Friedrich Lienhard. Neue Stimmen. Ergebniſſe unſerer Umfrage,
Ferdinand Gregori, Ohnſorg, O. Schwindrazheim, Arno Holz, Walter Harlan,
Ottomar Enking, Max Grube, Arthur Seidl.

Schriften der Geſelkſchaft der Mörikefreunde. 2. Band. Gretchen,
eines Dichters Schickſal, eine Chronik vom Erdenleid Eduard Mörikes zum erſten
Male nach meiſt noch unbekannten Belegen zuſammengeſtellt und textlich ver
bunden von Hanns Wolfgang Rath mit 14 zum Teil unveröffentlichten Bildern,
ſowie mit drei Handſchriften. 1922. Carl F. Schulz, Verlag Ludwigsburg.

Schriften der Geſellſchaft für Theatergeſchichte. Band 31. Die
Frühzeit des Weimariſchen Hoftheaters unter Goethes Leitung (1791–1798).
Nach den Quellen bearbeitet von Bruno Th. Sartori-Neumann. Berlin 1922,
Selbſtverlag der Geſellſchaft für Theatergeſchichte.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 33. Band. 1922. Weckbecker,
Wilhelm, Unſer Goethe-Muſeum. – Ein unbekanntes Jugendbildnis Goethes. Auf
gefunden und mitgeteilt von Rudolf Payer-Thurn. – Caſtle, Eduard, Goethe im
„Kranz“. Zur Geſchichte der Goethe-Verehrung in Böhmen. – Ankauf des Goethe
Hauſes durch den Deutſchen Bund 1842/43. – Arnold, Robert F. Ein unbe
kanntes Gedichtchen Goethes? – Weckbecker, Wilhelm, Nachruf für den ver
ſtorbenen Obmann Dr. V. W. Ruß.

Bibliographie der Bücher und Beiträge Heinrich Stümckes zu
Sammelwerken, Zeitſchriften und Zeitungen. Zu ſeinem 50. Geburtstage am
7. Mai 1922 von Freunden dargebracht.

5. Diſſertationen.

Müller, Arthur, Heinrich v. Kleiſt als Lyriker. Auszug aus der . . . Diſſer
tation . . . Greifswald. Greifswald 1921.

6. Bücher.
(Beſprechung vorbehalten.)

Berendſohn, Walter A., Grundformen volkstümlicher Erzählerkunſt in
den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Ein ſtilkritiſcher Verſuch.
1921. Verlag W. Gente. Hamburg. 30 M.

Bettinas Briefwechſel mit Goethe. Auf Grund ihres handſchrift
lichen Nachlaſſes nebſt zeitgenöſſiſchen Dokumenten über ihr perſönliches Ver
hältnis zu Goethe. Zum erſten Male hrsg. von Reinhold Steig. Im Inſel
Verlag zu Leipzig. 1922.

Bianchi, Lorenzo, Von der Droſte bis Liliencron. Beiträge zur deutſchen
Novelle und Ballade. 1922. H. Haeſſel, Verlag Leipzig.

Biſchoff, Heinrich, Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Geſchichte, Chronologie
und Textkritik. Von der königlich belgiſchen Akademie gekrönte Preisſchrift.
Berlin, Weidmannſche Buchhandlung. 2 Bde. 1920. 1921. – 1. Band: Ge
ſchichte der lyriſchen Gedichte von N. Lenau. – 2. Band: Chronologie und Text
kritik. Mit einem Anhang: Tagebuch von Max Löwenthal über Lenau.
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Brandenburg, Hans, Joſeph von Eichendorff. Sein Leben und ſein
Werk. Mit einem Bildnis und einer Handſchriftprobe des Dichters. München,
1922. C. H. Beckſche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

Brandes, Georg, Goethe. 2. Auflage. Erich Reiß Verlag, Berlin 1922.
45 M. 50 Pf.
Brooks, Neil C., The sepulchre of Christ in Art and Liturgy with

special reference to the liturgic drama (University of Illinois studies in
Language and Literatur. Vol. VII. May, 1921. Nr. 2. University of Illinois.
Urbana).

Bründler, Johannes, Die Dichtkunſt und ihre Erneuerung. 1920. Verlag
W. Härtel & Co. Nachf. Leipzig.

Bruns, Friedrich, Modern Thought in the German Lyric poets
from Goethe to Dehmel (University of Wisconsin Studies in Language and
Literature. Number 13. Madison 1921).

Caſſirer, Ernſt, Heinrich von Kleiſt und die Kantiſche Philoſophie.
Berlin, Verlag von Reuther & Reichard 1919.

– Idee und Geſtalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleiſt. 5 Aufſätze. 1921.
Berlin, bei Bruno Caſſirer Inhalt: I. Goethes Pandora. II

.

Goethe und die
mathematiſche Phyſik. Eine erkenntnistheoretiſche Betrachtung. III. Die Methodik
des Idealismus in Schillers philoſophiſchen Schriften. IV. Hölderlin und der
deutſche Idealismus. V

.

Heinrich von Kleiſt und die Kantiſche Philoſophie.

Croce, Benedetto, Dantes Dichtung . . . übertragen von Julius Schloſſer
(Amalthea-Bücherei. 27. Band) Amalthea-Verlag. Zürich, Leipzig, Wien.

Ehret, Joſeph, Das Jeſuitentheater zu Freiburg in der Schweiz. 1. Teil.
Die äußere Geſchichte der Herbſtſpiele von 1580–1700 mit einer Überſicht über
das Schweizeriſche Jeſuitentheater. Mit 7 Tafeln und 2 Karten. Freiburg im
Breisgau. 1921. Herder & Co. 5

0 M.

Johann Graf Fekete d
e Galántha, Wien im Jahre 1787. Skizze eines

lebenden Bildes von Wien, entworfen von einem Weltbürger. Aus dem Fran
zöſiſchen überſetzt und hrsg. von Victor Klarwill. Mit 8 Bildtafeln. Rikola
Verlag. Wien, Leipzig, Berlin, München. 1921.

Fries, Albert, Intime Beobachtungen zu Grillparzers Stil und Vers
bau mit Exkurſen zu Klopſtocks, Goethes und Shakeſpeares Stil. (Germaniſtiſche
Studien, Heft 18.) Berlin, Verlag von Emil Ebering. 1922.

Fehſe, Wilhelm, Wilhelm Raabes Erwachen zum Dichter. (Die Jahre
1849–1853.) Magdeburg. 1921. Creutzſche Buchhandlung (Max Kretſchmann).

Fiſcher Paul, Goethes Altersweisheit. Tübingen, Verlag von J. C. B.

Mohr (Paul Siebeck) 1921.

Görres Joſeph, Deutſchland und die Revolution. Mit Auszügen aus den
übrigen Staatsſchriften. Mit Einleitung und Anmerkungen neu hrsg. von Arno
Duch. (Der deutſche Staatsgedanke. Eine Sammlung. Begründet von Arno Duch.
Erſte Reihe: Führer und Denker. XI. Joſeph Görres. Auswahl in 2 Bänden.

2
.

Band) 1921. Drei Masken-Verlag. München.

Groß, Joh., Biographiſch-literariſches Lexikon der deutſchen Dichter und
Schriftſteller vom 9

. bis zum 20. Jahrhundert. Nach beſten Quellen zuſammen
geſtellt. Verlag Otto Hillmann, Leipzig 1922.
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Hauffen, Adolf, Johann Fiſchart. Ein Literaturbild aus der Zeit der
Gegenreformation. 1. Band (Schriften des wiſſenſchaftlichen Inſtituts der Elſaß
Lothringer im Reich). Vereinigung wiſſenſchaftlicher Verleger Walter de Gruyter
& Co. Berlin und Leipzig 1921.

Hillebrand, Das Rieſengebirge in der deutſchen Dichtung. Ferdinand
Hirt in Breslau. 1922. Geh. 22 M., geb. 32 M.

Hörtnagel, Bauſteine zu einer Grammatik der Bildſprache. Als wiſſen
ſchaftliche Grundlage zur Weſensbeſtimmung, Ä und Wertung der Bild
reden. Der Vergleiche (Gleichniſſe), Bildſprüche, Fabeln, Allegorien und ins
beſondere der evangeliſchen Parabeln. Univerſitätsverlag Wagner, Innsbruck. 1922.

Kaim, Jul. Rud., Der Sinn der Literaturwiſſenſchaft (Philoſophiſche
Reihe.) Hrsg. von Alfred Werner. 41. Band. 1921. Rösl & Cie. München.

Gottfried Keller und J. B. Widmann. -Briefwechſel. Hrsg. und
erläutert von Max Widmann. Baſel, Rheinverlag, Leipzig, 1922.

Keller, Gottfried, Spiegel das Kätzchen, ein Märchen. Bilderſchmuck von
Maximilian Liebenwein (Kleine Amalthea-Bücherei II

.

Reihe.) Hrsg. von Carl
Toth, V

.

Band. Amalthea-Verlag. Zürich, Leipzig, Wien. 45 M.
In der kurzen Zeit, die ſeit dem Freiwerden von Kellers Werken ver

ſtrichen iſ
t,

haben die Illuſtratoren den Humor des Zürchers entdeckt und ſich
mit leidenſchaftlichem Wetteifer auf ihn geſtürzt und nun ſpiegelt ſich auch
Spiegel das Kätzchen im Aug eines Künſtlers ab und ſchleicht nicht bloß in allen
möglichen Windungen und Stellungen durch das Bändchen, ſondern präſentiert
ſich auch auf Titelblatt und Einband, läuft ſogar durch die Roſengirlanden des
Vorſatzpapiers und verfolgt den Leſer bis in den Traum hinein. E

s
wird einſt

eine ſchöne Aufgabe ſein, die Auffaſſung unſerer beliebten Dichter durch d
ie Künſtler

der Gegenwart vergleichend zu ſtudieren. Dieſes Bändchen iſ
t

eines der zierlichſten
und anmutigſten.

Kern, Joſef, Die Sagen des Leitmeritzer Gaues. Die Erbtruhe, der
„Heimatbildung“. Reichenberg. 1922. Sudetendeutſcher Verlag Franz Kraus.

Koppelmann, W, Einführung in di
e Politik, Theoretiſche Grundlegung

für die Aufgaben der Praxis (Bücherei der Kultur und Geſchichte, hrsg. von
Seb. Hausmann, Band 11). Kurt Schroeder, Bonn und Leipzig. 1920. 17. M.

Korff, Hermann Auguſt, Der Geiſt des weſtöſtlichen Divans. Goethe
und der Sinn ſeines Lebens. (Die Schwarzen Bücher 4/5.) 1922. Wolf Albrecht
Adam Verlag. Hannover.

Kroner, Richard, Von Kant bis Hegel. 1
. Band (Grundriß der philo

ſophiſchen Wiſſenſchaften hrsg. von Fritz Medicus). Tübingen. I C. B. Mohrzéº 1921, geh. 80 M., in Ganzl. geb. 100 M, in Halbfranz geb.50 4Ä Theodor, Richard Dehmel als religiös-ſittlicher Charakter. EineÄ zur Neu-Myſtik Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)1921.

Lehmann, Emil, Heimattroſt. Reichenberg. 1922. Die „Erbtruhe“ der
„Heimatbildung. Sudetendeutſcher Verlag. Franz Kraus.

- Lehmann, Rudolf, Die deutſchen Klaſſiker. Herder – Schiller – Goethe.
Die großen Erzieher, ihre Perſönlichkeit und ihre Syſteme. Bd. IX–X) Verlag.
von Felix Meiner, Leipzig 1921. 20 M.
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Leo, Juſtus, Das Werden des deutſchen Nationalbewußtſeins von der

Urzeit b
is

zur Glaubensſpaltung. (Hilfsbücher für Volkshochſchulen) Verlag
Friedrich Andreas Perthes A.-G. Gotha. 1921.
Leſſing, O. E, Geſchichte der deutſchen Literatur in ihren Grundzügen.

Carl Reißner. Dresden. 1921.

Martens, Kurt, Schonungsloſe Lebenschronik 1870–1900. 2
. Auflage.

Rikola-Verlag. Wien, Berlin, Leipzig, München, 1921.

Märtens, Ilſe, Lüneburg. Die Mythologie bei Mörike. Marburg a. d. L.

N. G
.

Elwertſche Verlagsbuchhandlung (G. Braun). 1921.

Meyer, Raphael, Kommentar ti
l

Heinrich von Kleist Das Käth
chen von Heilbronn. V

.

Pios Boghandel – Povl Branner Nsrregade –
Kobenhavn 1920.

Mis, Léon, Les oeuvres dramatiques d'Otto Ludwig (première
partie). Lille, Imprimerie Centrale du Nord. 12. rue Lepelletier, 12. 1922.

– Les „études sur Shakespeare d'Otto Ludwig exposées dans un
ordre méthodique et précédées d'une introduction littéraire. Lille, Impri
merie Central du Nord 12, rue Lepelletier, 12. 1922.

Müller-Reif, Willy, Zur Pſychologie der myſtiſchen Perſönlichkeit. Mit
beſonderer Berückſichtigung Gertruds der Großen von Helfta. Berlin. 1921. Ferd.
Dümmlers Verlagsbuchhandlung.

Nohl, Hermann, Stil und Weltanſchauung. Verlegt bei Eugen Diede
richs in Jena. 1920.
Oſt- und Weſtpreußen im Spiegel deutſcher Dichtung. Hrsg. von

Bruno Wilm. Frankfurt a. M. Verlag von Moritz Dieſterweg. 1921. 26 M.
Rapp, Adolf, Der deutſche Gedanke, ſeine Entwicklung im politiſchen und

geiſtigen Leben ſeit dem 18. Jahrhundert. (Bücherei der Kultur und Geſchichte.

Ä von Seb. Hausmann. Band 8.) Kurt Schroeder, Verlag, Bonn undeipzig. 1920. 2
2 M., 50 Pf.

Rother, Hrsg. von Jan d
e Vries (Germaniſche Bibliothek. Hrsg.

von Wilhelm Streitberg. II
. Abteilung: Unterſuchungen und Texte. 13. Heidel

berg. 1922. Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung.

Schulz, Ferd. und Reuſchel Karl, Geſchichte der deutſchen Literatur,
Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. Zwei Teile in einem Bande. Dresden.
Verlag von L. Ehlermann, 1922.
Spoerri, Th., Renaiſſance und Barock bei Arioſt und Taſſo. Verſuch

einer Anwendung Wölfflinſcher Kunſtbetrachtung. Paul Haupt. Akademiſche Buch
handlung vorm. Max Drechſel. Bern. 1922.

Die Briefe Richard Monckton Milnes erſten Barons Houghton a
n

Varnhagen von Enſe (1844–1854). Mit einer literarhiſtoriſchen Einleitung
und Anmerkungen hrsg. von Walther Fiſcher. (Angliſtiſche Forſchungen. Hrsg.
von Johannes Hoops. Heft 57.) Heidelberg. 1922, Carl Winters Univerſitäts
buchhandlung.

Walſer, Crnſt, Studien zur Weltanſchauung der Renaiſſance. Benno
Schwabe & Co. Verlag. Baſel. 1920.

Weiß, Egon, Erinnerung a
n Ludwig Mitteis. Nach einem am 24. Januar

1922 in der deutſchen Geſellſchaft für Altertumskunde in Prag gehaltenen Vor
trage. 1922. Verlag von Felix Meiner, Leipzig.
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Welt ſch, Felix, Gnade und Freiheit. Unterſuchungen zum Problem des
ſchöpferiſchen Willens in Religion und Ethik. 1920. Kurt Wolff Verlag. München.

Wiegand, Julius, Geſchichte der deutſchen Dichtung in ſtrenger Syſte
matik, nach Gedanken, Stoffen und Formen in fortgeſetzten Längs- und Quer
ſchnitten dargeſtellt. Mit Bilderanhang. 1922. Verlegt bei Hermann Schaffſtein
in Köln a. Rh.

Zentner, Wilhelm, Studien zur Dramaturgie Eduard v. Bauernfelds.
Ein Beitrag zur Erforſchung des neueren Luſtſpiels. (Theatergeſchichtliche ForÄ hrsg. von Berthold Litzmann. 33.) Leipzig. 1922. Verlag von Leopold
oß. 78 M.

Zillmann, Friedrich, Heinrich von Kleiſt als Menſch und Künſtler. ZweiÄ 1920. A. Steins Verlagsbuchhandlung, Berlin-Halenſee, Katharinen
raße 20.

7. Buchhändlerkataloge.
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Ziele der Theaterforſchung.
Von Albert Köſter in Leipzig.

Schon einem oberflächlichen Betrachter muß es auffallen, wie
in den letzten Jahren die Welt mit theatergeſchichtlichen Unter
ſuchungen überſchüttet wird. Neben den wenigen ſtreng wiſſen
ſchaftlichen Arbeiten auf dieſem Gebiet iſ

t
die größte Zahl der

Veröffentlichungen ſkizzenhaft und populär. Dutzende von Theatern
geben eigne kleine Monatshefte heraus, in denen nicht nur Artikel
ſtehn, durch die die einzelnen Vorſtellungen erläutert werden ſollen,

ſondern in denen auch mancherlei Grundſätzliches, Hiſtoriſches,
Biographiſches, Aſthetiſches, manchmal auf engem Raum recht

Wertvolles erörtert wird. Daneben beſtehen Geſellſchaften und

Muſeen für das Bühnenweſen; und auch im Bereich der reinen

wiſſenſchaftlichen Forſchung, a
n einigen Univerſitäten ſind Inſtitute

für Theaterforſchung entſtanden oder im Entſtehen begriffen, als
offizielle ſtaatlich unterſtützte wiſſenſchaftliche Einrichtungen, während

a
n

der Univerſität Leipzig das für den akademiſchen Unterricht zur
Verfügung geſtellte bühnengeſchichtliche Material perſönliche Leihgabe

eines einzelnen iſ
t

und vorläufig bleiben ſoll.
So könnte e

s,

wenn man alles in allem nimmt, vielleicht

ſo ſcheinen, als o
b auf dieſem Gebiet ein goldenes Zeitalter des

Zuſammenwirkens von Wiſſenſchaft und allgemeiner Volksteilnahme
angebrochen ſei; und mancher könnte darüber frohlocken. Aber iſ

t

der Jubel berechtigt? Wenn ein hochgeſchätzter Kollege mit ſeiner
Beobachtung Recht hat, daß Kunſtgeſchichte und Literaturgeſchichte

dann in Aufſtieg kommen, wenn bildende Kunſt und Dichtung
bergab ſteigen, ſo wäre das Erwachen der theatergeſchichtlichen

Intereſſen ja ein übles Zeichen für die Schauſpielkunſt. Ich glaube
jedoch, man darf die Bühnen über die Befürchtung einer Zunahme
hiſtoriſchen Sinnes im Volke tröſten; die Teilnahme a

n theater
geſchichtlichen Fragen iſ

t

der Verbreitung wie der Vertiefung nach
nicht ſo erheblich, wie mancher glaubt.
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Aber wenn nicht d
ie ganze Maſſe der Gebildeten, ſo darf

ſich doch die Wiſſenſchaft des neuen Anſtoßes ehrlich freuen. Und
ſollte, wie e

s

den Anſchein hat, die Folge des erwachten Eifers
die ſein, daß man wenigſtens einzelne Univerſitäten mit theater
geſchichtlichem Anſchauungsmaterial ausſtattet, dann wäre das für

d
ie Literaturgeſchichte ein großer Gewinn, ſolange der Zuſammen

hang zwiſchen der Literaturforſchung und der Theaterforſchung un
getrennt bleibt und ſich nicht etwa ein wurzelloſes Spezialiſtentum

entwickelt. Das Schickſal behüte uns vor Lehraufträgen, die nur
auf Theatergeſchichte lauten.

Um nun ſagen zu können, welche Leiſtungen in Zukunft
von der Theaterforſchung als Wiſſenſchaft zu erwarten oder zu

fordern ſind, mögen ein paar allgemein verſtändigende Bemerkungen

vorausgehen. E
s

empfiehlt ſich, von der Geſchichte des Dramas,
die ein Teil der allgemeinen Literaturgeſchichte iſ

t,

die Geſchichte

des Theaters, d
.

h
. die Geſchichte aller jener ideellen, ethiſchen,

künſtleriſchen und materiellen Urſachen und Folgen, die mit dem
Schauſpielweſen zuſammenhängen, zu trennen, und aus dieſer dann
wieder die Bühnengeſchichte als einen beſonders wichtigen und
ſelbſtändigen Beſtandteil auszuſcheiden. Daß jedes große Drama
als Dichtung aufs tiefſte in dem geſamten Lebensinhalt, in der
Philoſophie, der Weltanſchauung ſeiner Entſtehungszeit wurzelt,

daß e
s durch den Mund beſonders begabter Wortführer die Uber

zeugungen, d
ie Stimmungen und Viſionen, die Sehnſucht, und

beſonders die Konflikte, die Kämpfe dieſer Zeit zum Ausdruck
bringt, nicht referierend, debattierend, lehrend, wie die Predigt oder
die Abhandlung, ſondern geſtaltend wie jedes Kunſtwerk, – das
alles iſ

t

ſo landläufige Binſenweisheit, daß ſi
e nicht noch beſonders

bewieſen zu werden braucht. Aber dieſe Merkmale teilt das Drama
mit den lyriſchen und epiſchen Gebilden der gleichen Epoche, ja

,

auch mit den Werken der Malerei, Skulptur, Baukunſt und Muſik. E
s

muß alſo wohl jenſeits dieſer Eigenſchaften noch andre Kennzeichen
und Exiſtenzbedingungen geben, die nur dem Drama, d. h. dem
wirklich für die Aufführung beſtimmten und aufgeführten Drama
eigen ſind. Und in der Tat: während die Werke der Lyrik und
Epik ſich in voller Freiheit, mtt aller Kühnheit und Willkür der
Phantaſie im Reiche der leicht beieinander wohnenden Gedanken
bewegen können und auch in Hinſicht ihrer Ausdehnung unbeſchränkt
ſind, iſ

t

das ſzeniſche Spiel dort, wo hart im Raume ſich die
Sachen ſtoßen, a

n

eine Menge von einengenden Bedingungen
gebunden. In wenigen Stunden muß e

s

ſich abrollen, auf engem
Raum, einet begrenzten Menge von Zuſchauern vernehmbar; und
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beſonders auf gewiſſe techniſche Vorausſetzungen hat e
s Rückſicht

zu nehmen. E
s

muß darſtellbar ſein. Und d
ie

Grenzen der Dar
ſtellbarkeit, zuzeiten auch die Anſprüche a

n

die Illuſion, ja
,

die

materiellen Mittel, die für die Aufführung zur Verfügung ſtehn,
ſind in den wechſelnden Zeilaltern ſehr verſchieden. Der Dichter
aber, der ſein Drama nicht nur laut oder leiſe geleſen, ſondern
vor einer verſammelten Schar dargeſtellt wiſſen möchte, iſ

t

a
n

dieſe Bedingungen gefeſſelt. E
r

kann der Bühne nicht beliebige

Vorſchriften machen; ſondern dieſe entwickelt ihre Technik, ihre
Darſtellungsmittel ſelbſtändig, nach unaufhörlich wachſenden prak
tiſchen Erfahrungen, wie jedes Handwerk, jede Kunſt und ihre
Werkſtätten und Einrichtungen. Sie übt dadurch einen Zwang auf
den dramatiſchen Dichter aus. Oft ohne e

s zu wollen, o
ft

aber

auch ganz bewußt, richtet ſich der wahre Bühnendichter auf die
Forderungen des Theaters ſeiner Zeit ein. Und drum iſ

t

e
s für

den Literarhiſtoriker von größtem Wert und ſogar unerläßlich,

daß e
r,

um die Geſchichte des Dramas zu verſtehn und um hier

die Abſichten und Nötigungen der einzelnen Dichter nicht erfahrungs

los zu mißdeuten, von dem Techniſchen der Bühne Kenntnis erhält.
Nur ſo vermag e

r

die Hilfe und die Einengung, die dem dramatiſchen
Künſtler die Bühnenform ſeiner Zeit und ſeines Volkes bereitete,

das Wollen und Können, das Gelingen auf dem Gebiet des dra
matiſchen Schaffens von Zeitalter zu Zeitalter ganz zu verſtehn.

Mit dem Ideengehalt oder den äſthetiſchen Kategorien, mit dem
Lebenspathos, der ſprachlichen oder metriſchen Schönheit, der An
ſchaulichkeit oder den Vorzügen der Charakteriſtik, ſo ſehr auch alle

dieſe Dinge a
n

der Spitze ſtehn, iſ
t

doch das ſpezifiſch Bühnen
gemäße einer dramatiſchen Dichtung noch nicht erklärt. Da ein
Drama ſtets vieler Mittelsperſonen bedarf, die ſich zwiſchen den
Dichter und die Zuſchauerwelt ſtellen, ſo iſt das Geiſtigſte hier o

ft

durch das Allermateriellſte der Technik mit bedingt. Das iſ
t

für viele
Künſtler ein Hemmnis ohne Gleichen, eine unüberwindliche Qual.
Wodurch ſollte e

s

ſich ſonſt auch erklären, daß e
s

zu allen Zeiten
große Dichter gegeben hat, die uns Werke von ewigem Ruhm
hinterlaſſen haben und die doch grade auf dem Gebiet des Dramas,

ſo ſehr ihre Sehnſucht ſi
e

dahin drängte, ſtets geſcheitert ſind?
So wird denn gleich eins der vornehmlichſten Probleme aller

Theaterforſchung die Frage bleiben, wie ſich Bühne und Drama zu
einander verhalten, welches von beiden das Beſtimmende iſ

t,

o
b

e
in

Dichter ungeſtraft d
ie zugleich helfende und hemmende Bühnenform

ſeiner Zeit und ſeines Volkes außer Betracht ſetzen darf oder ob er

a
n

ſi
e gebunden iſ
t,

wie jedes Lebeweſen a
n

das Element, dem e
s
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eingeboren iſ
t. Wir brauchen zu dieſer grundlegenden Entſcheidung

noch viele Unterſuchungen. Ich ſelbſt habe einmal in der Studie
„Das Bild a

n

der Wand“ (Abh. der kgl. Sächſ. Geſ. der Wiſſ.
Phil-hiſt. Kl, Bd. 27, S

.

267–302) induktiv Klarheit zu ſchaffen

verſucht. Aber der Aufſatz iſ
t

zwiefach verunglückt. Unter der
polyhiſtoriſchen Buntheit der vielen Einzelheiten kommen die vom
Verfaſſer ſtark empfundenen Grundlinien nicht klar genug zu Geſicht;

und im ganzen iſ
t

die Entſcheidung einſeitig überſpitzt. Dennoch ſind

d
ie Grundgedanken der Abhandlung richtig. Der Dichter, der wirklich

bis in die Tiefen ein Dramatiker und der der geiſtige Spielleiter

ſeiner eignen Dichtungen iſ
t,

ſchafft für eine ganz beſtimmte Szene;

e
r

hat ihre Einrichtung, ihre Zwecke und die Mittel, mit denen ſi
e

dieſe erreicht, im Auge; er denkt in der Ausdrucksweiſe dieſer einen
Bühnenform und nur dieſer. Ja, er iſt froh, in dieſen bequemen
fertigen Formen denken zu dürfen, ſich alſo mit der Erfindung

neuer ſzeniſcher Ausdrucksmittel nicht erſt plagen und ſich durch

ſolche techniſche Sorgen in ſeinen höheren Zwecken nicht behindern
laſſen zu müſſen.

Ein Beiſpiel kann dieſe Gebundenheit des dramatiſchen Dichters,
das Vorhandenſein ſolcher ſzeniſchen Zwangsvorſtellungen am beſten
erläutern. Jedermann weiß, wie o

ft

die bibliſche Parabel vom ver
lorenen Sohn dramatiſiert worden iſ

t.

Schematiſiert man die Er
zählung, wie ſi

e

ſich Luc. 15, 11–32 findet, ſo ergibt ſich dieſer

Verlauf der Handlung:

ITTE h i

d | e | f | g

a
) Ein Vater hat zwei Söhne; b
)

der jüngere Sohn erbittet
ſich ſein Erbteil und erhält es; c) er verläßt mit ſeinem Erbe das Land.

d
) E
r

vergeudet ſein Gut; e) er verarmt; f) er wird Schweine
hirt; g) er geht in ſich.

h
) E
r

kehrt in die Heimat zurück und erhält die Verzeihung

des freudig bewegten Vaters; i) der ältere Sohn empfindet darüber
Unwillen und wird vom Vater beſchwichtigt.

Die Ausdehnung der Vierecke a bis i gibt annähernd die Aus
führlichkeit der einzelnen Teile der Parabel wieder: über die Tat
ſachenberichte a bis f (im ganzen nur 7 Verſe) geht ſie ſchnell hin
weg; beſonders das Schlemmerleben (d) wird mit der Hälfte eines
einzigen Verſes abgetan (dissipavit substantiam suam vivendo
luxuriose; Luther: er brachte ſein Geld um mit Praſſen). Das Haupt
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intereſſe des bibliſchen Erzählers liegt auf der Reue des geſunkenen
Jünglings, der Güte des Vaters, der Ermahnung an den ſelbſt
gerechten älteren Bruder; für dieſe Abſchnitte braucht er 15 Verſe.
Ein Dramatiker, der aus dem Bereich der Belehrung in den

der Darſtellung ſichtbarer Vorgänge hinüberſtreben muß, wird nun
ſicher die Ausführlichkeit der Teile anders abſtufen und ſich etwa
dieſem Schema nähern:

ETTETTET DTNTDT

d
| e |

f g

Das heißt: er wird nicht die Handlungsweiſe und die Er
mahnungen des Vaters, ſondern die Erlebniſſe des verirrten Sohnes
zur Hauptſache machen und ſich überlegen, ob er den älteren Sohn
und damit den Beſtandteil i nicht vielleicht ganz ausſchalten ſoll.
In Einem Punkte aber, der in dem Schema durch das Ausrücken
der Felder d bis g angedeutet iſ

t,

wird e
r eng a
n

den bibliſchen

Bericht gebunden ſein: Anfang und Ende der Handlung (a bis c
,

h und i) müſſen in der Heimat des Vaters ſpielen, d
ie

mittleren
Vorgänge (d bis g

)

in der Fremde. Wenn ic
h

freiſchwebend in der
Höhe der Felder a

,

b
,

c, h
,
i noch ein Feld (x
,

x
,

x
,

x
) eingefügt

habe, ſo ſoll das bedeuten, daß wir uns, während der verlorene
Sohn außer Landes iſt, den alten Vater daheim Tag für Tag in
tiefem Kummer zu denken haben.
Nun iſt zu Beginn des 16. Jahrhunderts dieſe Parabel von

zwei humaniſtiſch geſchulten Männern dramatiſiert worden; zeitlich
voran geht Georg Macropedius, obwohl er ſein Stück, den Asotus,

erſt 1537 veröffentlicht hat; höchſtens 1
8 Jahre ſpäter ſchreibt Wilhelm

Gnapheus ſeinen Acolastus, aber er läßt das Stück ſchon 1529 drucken.
Beide Dramatiker ſchaffen, mag auch einer von dem Unternehmen
des andern gehört haben, unabhängig voneinander. Die Lebens
und Bildungsvorausſetzungen ſind für beide die gleichen: beide leben

in Holland, in enger Nachbarſchaft, der eine in Herzogenbuſch, der
andere keine hundert Kilometer entfernt im Haag, beide ſind ſattel
feſte Lateiner, beide ſind Schulleiter und ſchreiben für ihre Schüler.
Und ſo ſollte man annehmen, e

s hätten, wie ſo viele Schuldramen

des 16. Jahrhunderts, d
ie

beiden Schauſpiele einander gleichen
müſſen, wie ein E

i

dem andern.

Aber das Gegenteil davon iſ
t

der Fall. Macropedius, ein
ſeelenkundiger echter Künſtler, verfaßt, wenn e

r

auch in Einzelheiten
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von der Mostellaria und den Captivi des Plautus abhängig iſ
t,

doch (wie ſchon Holſtein erkannt hat) ſein Drama im Wetteifer mit
Terenz, legt manche ernſte Szene ein und ſtrebt nach einer feinen,

von Derbheiten freien Charakteriſtik. Und wenn e
r

auch nicht –

was ein altrömiſcher Komödiendichter wohl getan hätte – die
Bühnenvorgänge am Punkt h des Schemas, ſondern ſchon bei a

beginnen läßt und drum zwiſchen Akt 4 und 5
,

um den Sprung

von c nach h zu machen, eine Pauſe von einem Jahr einlegt, ſo

wahrt er doch die Ortseinheit: ſein ganzes Drama ſpielt a
n

dem
Wohnplatz des Vaters auf der Straße, die a

n das Haus des alten
Eumenius grenzt; und d

a

der Dichter den Sohn nicht in die Fremde
durch die Vorgänge von d bis g hindurch begleiten kann, ſo legt

e
r als einen Vorſchmack des ſpäteren Schlemmerlebens (d) zwiſchen

b und c eine ganze Reihe von Paraſiten- und Dirnenſzenen ein.
Wir erblicken den jungen Aſotus ſchon vor ſeiner Reiſe in einem
ſolchen Leichtſinn, daß wir ohne weiteres ſpäter am Punkt h der
Handlung d

ie Erzählung von dem Lotterleben und der Verarmung

des jungen Mannes glauben. Auf dieſe Weiſe gelingt e
s Macro

pedius – abgeſehen davon, daß e
r gegen Ende des Stückes die

Zeiteinheit durchbricht – ein Drama von annähernd Terenziſch
Plautiniſchem Bau aufzuſtellen.
Ganz anders Gnapheus. Elfmal wechſelt er in ſeinen fünf

Akten den Ort der Handlung. Noch ehe gegen Ende von c Acolaſtus
der Heimat Lebewohl ſagt (I

I
2
),

wird II 1 ſchon eine in der
Fremde ſpielende Paraſitenſzene aus d vorweggenommen; und in

die lange Szenenkette, d
ie

d
ie Vorgänge d bis g umfaßt (I
l
3 bis

V 2
),

wird zweimal (III 3 und V 1) eine Klage des zu Hauſe
gebliebenen Vaters (x) eingeſchoben.

Solche grundſätzliche Verſchiedenheit zweier zeitlich, räumlich
und ſtofflich eng benachbarter Dramen iſ

t

durch keine äſthetiſchen

Normen zu erklären, durch keine Verſchiedenheit der Weltanſchauung,

durch keine Ideengeſchichte, durch kein Urerlebnis, keine biographiſchen

Zufälle und keine pädagogiſchen Abſichten. Sie iſt aber auch keine
reine Willkür. Sondern ſi

e

iſ
t einzig und allein daraus abzuleiten,

daß d
ie beiden Dramatiker gewohnheitsmäßig in zweierlei ver

ſchiedenen Bühnenformen dachten, Macropedius in der Form der in

Italien wiedererweckten Terenzbühne, Gnapheus in der Bühnenform
des heimiſchen Kluchtſpels. Jede Bühnenform aber iſ

t

wieder un
weigerlich mit einem beſtimmten dichteriſchen und darſtelleriſchen
Stil verbunden. Uber dieſe Zuſammenhänge erwarten wir von der
werdenden Theaterforſchung noch viele Aufſchlüſſe, die uns manches

Drama gewiß in neuem Licht zeigen werden.
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Denn ſelbſt auf den höchſten Höhen der Kunſt weiß ein Dichter,

der zugleich Bühnenkenner, vielleicht gar Schauſpieler iſ
t,

der Bühnen
form, die er vorgefunden hat, tiefſte Wirkungen abzugewinnen. Die
Bühne beſchenkt ihn, wenn e

r in ihr lebt und für ſi
e

ſchreibt. Als
Beiſpiel mag Shakeſpeares „Romeo and Juliet" dienen. Man braucht
dies Drama als Ganzes nicht zu überſchätzen. Aber jedem, auch
wenn e

r

nicht das ganze Geflecht der Zufälle im Gedächtnis hat,

ſtehen doch zwei unvergeßliche Szenen vor Augen: d
ie Balkonſzene

im 2
. Akt und der Abſchied der Liebenden nach der Brautnacht im

3
.

Akt. In beiden Fällen dankt Shakeſpeare mit das Schönſte ſeiner
Treue gegen den angeſtammten Theaterbau. Die Eliſabethaniſche
Bühne war bekanntlich infolge ihrer beſonderen Vorgeſchichte und
Entſtehungsweiſe darauf eingerichtet, daß der Dichter einzelne Szenen
auf eine erhöhte Galerie verlegen konnte oder mußte. Dieſe Mög
lichkeit nutzt Shakeſpeare aus. II 2 iſt vorgeſchrieben „Juliet appears
above a

t

a window", während Romeo unten ſteht. Seine Blicke
ſind aufwärts gerichtet; der Liebende muß aufſchauend zugleich die
Augen des Mädchens und die Sterne ſehen, und rein aſſoziativ
ergeben ſich daraus alle Vergleiche und Bilder. Indem e

r Julia
dann anredet als „being o’er my head", wird ſi

e

ihm zum „winged
messenger o

f

heaven". Und umgekehrt iſ
t

e
s beim Abſchied im

3
.

Akt. Auch hier iſ
t

das Gemach Juliens oben zu denken; von dort

muß ſich Romeo vermittels der Strickleiter herablaſſen, die die
Amme III 2 mitgebracht hatte: „I'll descend", ſagt e

r. Dort unten
aber, wo er feſten Fuß faßt, wird wenige Szenen ſpäter im Hinter
grund, wie der Dichter voraus weiß, das Grab der Liebenden ſein.
Und wie nun Julia bei dieſem Abſchied für immer hinunterruft:

O! thinkst thou we shall ever meet again?

und der Dichter mit tragiſcher Ironie Romeo antworten läßt:

I doubt it not,

d
a legt Shakeſpeare dem Mädchen, das hinabblickt noch die Worte

in den Mund,
now thou art so low.

As one dead in the bottom of a tomb.

Wer möchte entſcheiden, o
b Shakeſpeare auf das wehmütige Spiel

mit dem „above" und „low", mit Himmel und Totengruft, das
auf das Schickſal der Liebenden ſo tiefſinnig vorausdeutet, über
haupt verfallen wäre ohne den überlieferten Zwang ſeiner heimiſchen
Szene, die e

r

dankbar als e
in fertiges, erprobtes Ausdrucksmittel

hinnahm, dem e
r

durch ſeine Dichterkraft dann erſt die ganze

ſeeliſche, ſymboliſche Bedeutung zu geben wußte.

32Vol. 24
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Eine typiſche Bühnenform alſo beengt oder befreit den Dichter
viel ſtärker, als man bisher beachtet hat, ja

,

als vielleicht der Dichter
ſelber ahnt. Die eine erlaubt ihm, außerordentlich viel Handlung

ſichtbar auf d
ie Bretter zu ſtellen, d
ie

andre zwingt ihn, viel hinter
die Szene zu verlegen; auf der einen muß er die Zeiträume gewaltig
zuſammendrängen, auf der andern darf er der Handlung einen völlig

realiſtiſchen Zeitverlauf geben; die eine nötigt ihn, die Handlung

in unaufhörlichem Fluß zu erhalten, die andere fordert ihn durch

ihren Bau und ihre Einrichtung beſtändig dazu auf, durch lyriſche
Einlagen und ſelbſt durch lebende Bilder dem Gang der Ereigniſſe

Stillſtand zu gebieten und Ruhepunkte zu ſuchen.
Uranfänglich hat natürlich die innere Notwendigkeit der Ent

wicklung eines nationalen Dramas dahin geführt, dieſem Drama
eine Bühne zu errichten, die ihm in jeder Hinſicht gemäß war. Dieſer
Zuſtand war aber verhältnismäßig ſchnell erreicht, und der ſo ent
ſtandene, bewährte Bühnentypus wurde dann durch Jahrhunderte
hindurch, oft gedankenlos, beibehalten und höchſtens hie und d

a in

Einzelheiten verbeſſert. Von dem Moment ſeiner Anerkennung a
n

hat e
r

nun aber, wie einzelne Beiſpiele gezeigt haben, ſelbſtändig

und beſtimmend auf das nationale Drama weitergewirkt; und e
r

heiſcht darum in der Geſchichte der dramatiſchen Dichtung dieſelbe
Berückſichtigung, die e

r

ſich in der dramatiſchen Dichtung ſelbſt e
r

zwungen hat.

Aus dem bisher Geſagten folgt nun aber dieſes: eine Vor
ſtellung von dem Reichtum der Bühnenformen, von den Möglichkeiten

verſchiedener Typen kann man nicht aus dem Studium der drama
tiſchen Literatur bloß eines einzelnen Volkes gewinnen. Theater
forſchung muß international ſein. Und d

a

hat ſich mir im Lauf der
Jahre immer wieder ein Hauptproblem aufgedrängt, das wohl nur
durch gemeinſame Arbeit vieler gelöſt werden kann. Und das iſ

t

dieſes:

Eine neue ausgeprägte Bühnenform entſteht erfahrungsgemäß nur
und erhält ſich nur, wenn alle Beteiligten eines Zeitalters, die Dichter,

die Darſteller und alle Schichten der Zuſchauer dieſe Bühnenform
als Ausdruck ihres einheitlich geſchloſſenen, von jedem Sonderbeſtreben
freien Geſamtwillens anerkennen. Faſt jedes große Kulturvolk von
dramatiſcher Begabung oder auch faſt jede internationale Kulturge
meinſchaft hat einmal im Lauf ihrer Geſchichte ſolch einen Moment
erlebt und damit eine Bühnenform geſchaffen, die nur ihr angehört

und Ausdruck nur dieſes Volkes und einer ganz beſtimmten Zeit iſ
t.

Aber nur Gemeinſchaften, die einheitlich fühlten und wußten, was

ſi
e wollten, haben e
s in den Zeiten, in denen ſi
e

ſich dieſem Geſamt
willen gehorſam beugten, zu einer eignen Bühnenform und einem
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geſchloſſenen Bühnenſtil gebracht, während unentſchiedenen, zerriſſenen,

zerklüfteten Völkern und Zeiten dies verſagt blieb. Durfte Schiller
das Bühnengerüſt bezeichnen als die Bretter, d

ie die Welt bedeuten,

ſo dürfen wir umgekehrt annehmen, daß jedes willensmächtige Volk

in der Zeit ſeines höchſten künſtleriſchen Selbſtbewußtſeins ſeine Bühne

ſo eingerichtet hat, daß ſi
e zum Ausdruck eines beſtimmten Weltge

fühls tauglich war. Das vermag ic
h allerdings vorläufig nur als ein

Axiom hinzuſtellen; nach dem Beweiſe ſuche ic
h

noch. Aber ic
h vertraue,

daß e
r

ſich erbringen läßt, und zwar durch beharrliches Studium
des Zuſammenhangs zwiſchen Drama und Bühne in allen Völkern
und Zeiten.

Das alte Hellas hat in der höchſten Blütezeit ſeiner Kunſt
ſolch einen Bühnentypus gefunden, aus dem ſpätere Zeiten mancherlei
Erweiterungen oder Abarten herleiten konnten. Der einmütige Stolz
der engliſchen Eliſabethaniſchen Zeit, der uns aus ſo manchem Drama
jener Jahrzehnte entgegenklingt, hat außer in vielem andern auch in

der typiſchen Einrichtung der Bühnen und Bühnenhäuſer Ausdruck
gefunden. Und ſo hat, um nur ein paar Hinweiſe zu geben, Frankreich
die ſeltſame Form ſeiner Tragicomédie-Bühne geſtaltet, Holland eine
höchſt bemerkenswerte Form zur Zeit Vondels. Italien hat die ſehr
zweckvolle Bühne geſchaffen, die dann die ganze Welt erobert hat
und die man lächerlich verkennt, wenn man ſi

e geringſchätzig als Guck
kaſtenbühne bezeichnet. Und nur Ein Volk ſteht ſeitab: Deutſchland,
das mit faſt allen Bühnenformen des Auslands beweglich experi

mentiert hat, iſ
t

nie zu dem feſten Geſamtwillen gelangt, der dazu
gehört, um eine Bühnenform zu ſchaffen, die die andern Völker als
die unterſcheidende deutſche Form eines beſtimmten Zeitalters an
erkennen.

Die einzelnen National-Bühnenformen, von denen ſich begreif

licherweiſe keine international hat durchſetzen können, auf ihre Ent
ſtehung, ihre Entwicklung, auf die Weite und die Grenzen ihrer
Ausdrucksmöglichkeiten hin zu unterſuchen, das wird die faſt uner
ſchöpfliche Aufgabe einer wiſſenſchaftlichen Theaterforſchung ſein.

Und zu dieſen völkiſch bedingten Schöpfungen geſellen ſich nun im

europäiſchen Mittelalter und in der Neuzeit noch zwei über den
Einzelvölkern ſtehende, zum Typus verdichtete Inſzenierungsformen

theatraliſcher Spiele: der Myſterienaufbau der katholiſchen Kirche

im 14. bis 16. Jahrhundert und d
ie Jeſuitenbühne, zwei Rieſen

organiſationen von feſter Grundform, von ſtärkſtem Stilgefühl, von
ungewöhnlicher Willenskraft und doch von äußerſter Beweglichkeit

bei der Erfindung von Abarten und Nebenformen. –

Soll ic
h

nun Wünſche äußern, wohin ſich in nächſter Zeit
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die Theaterforſchung wenden möge, ſo wird ein einzelnes armes
Hirn natürlich nur einen kleinen Teil von Aufgaben ſtellen können.
In dem Überblick und dem Verſtändnis ſpätmittelalterlicher

geiſtlicher Spiele klaffen noch große Lücken. Wie wenig wiſſen wir
von der urſächlichen Verbreitung des pageants, des ommegangs,

der ſich vom 14. Jahrhundert bis zum heutigen Bußgang von Veurne
verfolgen läßt. Wie liegt noch die Entſtehung und Ausbildung der
Ecce homo-Szenen im Dunkel! Aber die Blütezeit der Oſterſpiele

iſ
t

ſchon kräftig durchleuchtet; und wenn wir uns über die Geſinnung
und die Gefühle der Mitſpieler und Zuſchauer keine falſchen Vor
ſtellungen mehr machen, iſ

t

hier ein feſter Standpunkt gewonnen.

Sehr dankbar werden wir ſtets für die Hilfe ſein, die die
Kunſtgeſchichte leiſten kann. Man hat zwar gelegentlich etwas zu

ſchnell einen Zuſammenhang zwiſchen Myſterienſpiel und Malerei
hergeſtellt; aber vereinzelte Ubereilungen berechtigen nicht zu der
Zweifelſucht, die einzelne Literarhiſtoriker ergriffen hat. Die ver
ſchiedenen Länder, und innerhalb des einzelnen Landes die Land
ſchaften wird man geſondert betrachten müſſen. In Deutſchland liegen
die Verhältniſſe anders als z. B

.

in Italien oder in Flandern.
Innerhalb Deutſchlands ſcheinen die älteren ſchwäbiſchen Maler
weniger von ſzeniſcher Kunſt berührt zu ſein als etwa die nieder
rheiniſchen. Und auch die Zeitalter wird man zu ſcheiden haben.

Soweit meine Beobachtung reicht, iſ
t

die Anlehnung der Malerei

a
n Myſterienaufführungen im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert

gering; dann wächſt ſi
e

im 15. Jahrhundert, um im Lauf des 16.
ſchon wieder zu ſchwinden. Doch wird die Malerei ebenſo wie die
Muſik als mitbeſtimmender Faktor mittelalterlicher und ſpäterer
Spiele noch Gegenſtand vieler Forſchungen ſein.
Völlig neu aufbauen wird man das Studium der weltlichen

Spiele des 16. Jahrhunderts müſſen. Wir können zwar Faſtnachts
ſpiele und Meiſterſingerdramen jetzt wohl nach Stil, Inſzenierung
und Vortrag ſicherer voneinander trennen als früher. Aber wie
ſich ſchon bei dem Aſotus und dem Acolaſtus zeigte: d

ie ſchul
mäßig gelehrten antikiſierenden Komödien müſſen wir als den einen
Pol erſt einmal von dem zu äußerſt entgegengeſetzten, den rein

volkstümlichen Spielen, auch den Schulſpielen, nach Weſen und
Darſtellungsart unterſcheiden lernen, um dann erſt Einblick in die
mancherlei Ubergangsarten des halb volkstümlichen Humaniſten
dramas zu gewinnen. Die Anordnung nach Stoffen, den erſten
Verſuch einer Sichtung, werden wir ganz aufgeben müſſen, wie ein
Beiſpiel beweiſen mag. Im Jahre 1911 hat Alfred Schaer im

255. Band des Stuttgarter Literariſchen Vereins drei Pyramus
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Thisbe-Spiele veröffentlicht, die natürlich ſtoffgeſchichtlich zuſammen
gehören, theatergeſchichtlich aber ſo fremdartig beieinander ſtehn,

wie wenn man etwa die Hermannsſchlachten von Klopſtock, Kleiſt
und Grabbe in einem Buch vereinigen wollte. Dieſe drei Pyramus
Komödien ſtammen bühnentechniſch aus drei ganz verſchiedenen
Traditionen her und zeigen ſehr intereſſante Miſchformen. Die erſte,

vielleicht von einem jungen Geiſtlichen verfaßt, bedeutet eine ſelten

vorkommende Kreuzung von Terenzbühne und Meiſterſingerbühne.

Den Hintergrund bilden die drei Häuſer des Pyramus und ſeines
Vaters, der Thisbe und ihrer Eltern und des Nachbars Maeſtidicus:
doch muß das Vorderfeld auch den Wald mit dem Brunnen dar
ſtellen, wo ſpäter d

ie Leichen liegen und gefunden werden. Das
zweite Drama, von Samuel Iſrael, das mit Vorder-, Unter- und
Oberbühne, Verſenkung und Balkonſzene ſchon den Einfluß engliſcher

Komödianten verrät, ſteht doch in der Charakteriſtik, im Stil der
Reden noch ganz in meiſterſingeriſcher Technik. Das dritte endlich,
von Damian Türkis in Torgau, iſ

t

das rückſchrittlichſte von allen,

ein Handwerkerſpiel, aber ohne die Sorgfalt meiſterſingeriſcher Vers
technik. Bürger von Torgau (man vergleiche ähnliche Verhältniſſe

in dem Aufſatz des Pater Dr. Erp. Schmidt in der Feſtſchrift zu

Ludwig Geigers 70. Geburtstag) mögen e
s wohl unter Leitung

von Türkis ſelbſt etwa 1607 am Dresdener Hof aufgeführt haben,

ſo daß ſich daraus und aus der Benutzung des Magelonen-Märchens

vielleicht die mancherlei, o
ft

lächerlich ungeſchickten, höfiſch-ritterlichen

Einzelheiten erklären. Durch dieſes Spiel von Bürgersleuten bei
Hofe entſteht alſo ganz die Situation, die Gryphius im „Peter
Squenz“ verſpottet hat. – So läßt uns dieſes Kleeblatt von Dramen
ſchon ahnen, wie anders eines Tages d

ie Geſchichte des weltlichen
Schauſpiels des 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts aus
ſehn wird, wenn wir zwar alle quellengeſchichtlichen Unterſuchungen
dankbar weiter benutzen und ergänzen, die Anordnung aber nach
den inneren Daſeinsbedingungen der Stücke vornehmen.

Unendlich reich iſ
t

die Zahl der ungelöſten Probleme, die das
17. Jahrhundert für die Entwicklung des Theaters ſtellt. Bei allem,
was die Eliſabethaniſche Bühne und die der Reſtaurationszeit angeht,

ſind wir der Unterſtützung der Angliſten ſicher; auch die Londoner
Lokalforſchung iſ

t

ſeit 1919 mit erneutem Eifer am Werk. Dennoch
ſind – für mich wenigſtens – viele Einzelfragen noch unbeant
wortet, die ſofort in das Ganze der ſzeniſchen Anſchauung hinein
wirken: ic

h zweifle, daß die Bühnenbezeichnung „enter" ſtets dieſelbe
Bedeutung hat; ic

h ſchwanke, o
b „traverse" dasſelbe iſ
t

wie „curtain";

ic
h

ſehe bühnentechniſch nicht klar vor Augen, wie Romeo II 1 über



496 A. Köſter, Ziele der Theaterforſchung.

die Gartenmauer ſpringt und dadurch ſeinen Begleitern unſichtbar
wird und noch ſo vieles mehr. Im ganzen iſt ja die engliſche Bühnen
form auf die Inſel beſchränkt geblieben; das Feſtland hat ſie ſich
nur kurze Zeit vorführen laſſen oder hat ſi

e zur Erzeugung von
allerlei Miſchtypen, über d

ie wir noch wenig wiſſen, verwendet. Um
dieſe Zwitterformen, die ihrerſeits wieder in den dichteriſchen wie
darſtelleriſchen Stil hineinwirken mußten, haben ſich die Wander
truppen verdient gemacht, d

.

h
.

nicht nur die engliſchen Komödianten,

die man immer etwas zu ſtark und einſeitig in den Vordergrund
rückt, ſondern auch die franzöſiſchen, die niederländiſchen und die

frühen deutſchen Wanderſchauſpieler, deren Bedeutung man noch zu

ergründen hat. -

Für das Studium Vitruvs und die wahre oder falſche Vor
ſtellung, die man im 16. und 17. Jahrhundert von der antiken
Buhne hatte, erbitten wir die Hilfe der Archäologen. Man iſ

t

d
a

freilich in der Spätrenaiſſance bald auf einen toten Punkt gekommen

und hat erſt gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, mutmaßlich
angeregt durch Altertumsforſchung und Ausgrabungen, neue Löſungen

unternommen. Dennoch iſ
t

uns auch für die ſtecken gebliebenen

älteren Verſuche eine tiefere Erläuterung ſehr erwünſcht.
Ungeheures Wirrſal, das nur durch Anſchauungsmaterial,

vielleicht durch eine große, ſyſtematiſch beſchickte Ausſtellung von
Büchern, Gemälden, Kupferſtichen, Porzellanfiguren und Handzeich
nungen aufzuhellen iſt, herrſcht im Umkreis der commedia dell'arte.
Um nur das Alleräußerlichſte anzudeuten: ſchon bei der Benennung

der Maskenfiguren verſagen die meiſten. Ausgezeichnete Kenner ver
mögen nicht mit Sicherheit den Balanzone von dem Mezzetino
oder dem Marforio zu ſcheiden, den Faccanapa vom Pierrot oder Pul
cinella. Wie ein Scapino, wie ein Scaramuccia ausſieht, welchen
typiſchen Charakter e

r hat, wie er im Drama und Bühnenſpiel zu

verwenden iſ
t,

bleibt uns bis heute noch rätſelhaft. Hier tappen

wir völlig im Dunkeln.
Sodann verſpreche ic

h

mir große Aufſchlüſſe, die aber nur
durch langes ungeſtörtes Studium zu erreichen ſind, von der Bühne
der Holländer. Der Amſterdamer Theaterbau von 1637, mit ſeiner
Herkunft, ſeiner Einrichtung, ſeiner Verwendbarkeit, verdient ein
gehende Analyſe. Hier iſt es nicht nur mit dem Nachweis einer
Wirkung der Rederijker und ihrer Vertooningen auf das kunſt
mäßige und das volkstümliche Drama der Niederlande getan. Ähat man, wie e

s ſcheint, engliſche und italieniſche Einflüſſe aufzu
fangen. Und ein Gefühl, auf deſſen Richtigkeit ic

h

feſt vertraue,

wenn ic
h

auch noch keinen Beweis zur Hand habe, ſagt mir: von
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dieſer niederländiſchen Bühne führt eine Brücke zur ſpaniſchen, oder
vielleicht auch umgekehrt. Ich hatte mir für 1915 oder 1916 eine
Studienreiſe nach Barcelona, Madrid uſw. vorgenommen, um dort
Material zu ſammeln, das nur an Ort und Stelle zu gewinnen iſ

t.

Der Plan iſ
t

nun für immer begraben; denn, wenn ſelbſt die
Studienfriſche noch d

a iſt: die Mittel fehlen. Es müſſen in ſpäterer
Zeit jüngere Kräfte einſpringen, denen auch wohl d

ie großen Wiener
Sammlungen helfen werden.
Das Studium des ſpaniſchen Theaters ſcheint mir aber noch

aus einem zweiten Grunde notwendig zu ſein: e
s wird uns aller

Wahrſcheinlichkeit nach neue Klarheit über die Jeſuitenbühne geben.

Nicht erſt die von Loyola begründete Ecclesia militans, ſondern
ſchon ihre Anreger hatten e

s als ein wichtiges Erfordernis hin
geſtellt, daß man möglichſte innere wie äußere Anſchaulichkeit von
den heiligen Perſonen, Handlungen und Ortlichkeiten gewinnen ſolle.
Aus dieſem Grunde haben ſi

e

ſzeniſche Darſtellungen gern befür
wortet. Die Patres ſind dabei anfangs überaus vorſichtig zu Werke
gegangen. Wohin ſi

e kamen, haben ſi
e

zunächſt das Beſtehende ruhig
einige Jahrzehnte unangetaſtet gelaſſen, haben z. B

.

in Luzern die
alte Myſterien-Einrichtung, haben anſcheinend in Köln eine dort
üblich geweſene, ſicher von Frankreich eingeführte Tragicomédie
Bühne ohne Widerſpruch weiter geduldet. Aber bald ſetzt a

n

vielen

Orten eine bewußte Umbildung ein, für deren Verſtändnis das Zu
ſammenwirken ſpaniſcher und jeſuitiſcher Theaterpraxis, wie ic

h ver
mute, aufmerkſam zu ſtudieren ſein wird. Wie ſehr ſi

e

auch geneigt

waren, hier und dort örtliche Zugeſtändniſſe zu machen, ſo mußte

doch eine zeitgemäße, überall verwendbare Bühnenform ihr Ziel ſein.
Gewöhnt a

n Befehl und Gehorſam, ſind die Jeſuiten die Meiſter
regiſſeure unter den Angehörigen geiſtlicher Bruderſchaften geworden;

Pozzo, der erfindungsreiche Architekt, diente mit ſeiner Kunſt per
ſpektiviſcher Täuſchung meiſterlich ihren Abſichten. So weit man den
Bühnentypus der Jeſuitenkollegien, alſo etwa des Collège Louis le

Grand oder des Jeſuitentheaters von Rennes, verbreitet ſieht, ſo

weit darf man wohl auf mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß des
Ordens ſchließen. Das Weſen aber dieſes eminent geſchickten ſzeniſchen
Aufbaus, deſſen jüngſte Abarten wir wohl noch in Oberammergau
und b

e
i

geſchloſſener Halle in Erl ſehen dürfen, iſ
t dies, daß e
r ſo

zuſagen eine Summierung aller erprobten nationalen und inter
nationalen Bühnen iſ

t.

Denn e
r enthält ein großes neutrales Bühnen

feld, das ebenſo für die Zwecke einer griechiſchen Orcheſtra, wie für
die pomphafte Entfaltung von Volksmaſſen, ähnlich den mittelalter
lichen Einzügen auf offenem Markt, dienen konnte; e

r

enthält den
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monumentalen baulichen Rahmen, den Renaiſſancearchitekten ihren
phantaſievollen Wiederbelebungen der Vitruviſchen Bühne gaben;

und er enthält inmitten dieſes Rahmens einen großen Durchblick,

in den ſich ſpäter mit Leichtigkeit eine ganze italieniſche Opernbühne

mit allem Zubehör hineinbauen ließ. Das Ergebnis iſ
t

ein Meiſter
ſtück ſzeniſcher Verſchmelzung für alle Zwecke der triumphierenden

Kirche und zugleich die bewußteſte Verwiſchung jeglicher nationaler
Sonderart.

Zeitlich fällt nun mit dieſer hauptſächlich religiöſen Bühnen
kunſt der Jeſuiten die weltliche Bühnenkunſt des Barock zuſammen;

ja
,

beide decken ſich in vieler Hinſicht. Das Theater des Barock zu

ſtudieren, iſ
t

aber nicht nur eine wichtige Aufgabe für den Hiſtoriker,

ſondern vielleicht ſogar ein unmittelbar wirkſames Heilmittel in der
theatraliſchen Ratloſigkeit des 20. Jahrhunderts. Unſere Zeit hat das
Gefühl für die Notwendigkeit der Übereinſtimmung des Baues der
Dichtung, des Baues der Bühne und der Art der Inſzenierung
verloren, weil heutzutage die Spielleiter in einen und denſelben
Bühnenraum a

n jedem Abend anders geartete und anders empfundene

Szenerien hineinbauen, ſymmetriſche oder unſymmetriſche, ebenerdige

oder aufgetreppte, dreidimenſional rundkörperliche oder bloß flächen
haft vorgetäuſchte, eingerahmte oder rahmenloſe, und weil ſi

e in

dieſe verſchiedenartigen Umgebungen die Einzelmenſchen und Gruppen

wiederum nach freier Willkür hineinſtellen. Dadurch iſ
t

die Zu
ſchauerſchaft, die jeden Einfall mit demſelben Gleichmut hinnimmt,
um alles Stilgefühl gekommen. Das Zeitalter der Spätrenaiſſance
und des Barock dagegen verlangte eine viel ſtrengere Ubereinſtimmung

zwiſchen Dichtung und Darſtellung und kann deshalb ſpäteren Zeit
altern als Lehrmeiſter dienen; nicht als o

b

man auch nur das
Geringſte aus jener verſunkenen Bühnenkunſt nachahmen und den
hoffnungsloſen Verſuch machen ſollte, die geſchichtliche Entwicklung

rückwärts zu lenken, ſondern indem man ſich wieder das verlorene

Gefühl anerzieht für den Wert einer feſten Form im Leben und in

der Kunſt.
Italieniſche Künſtler mit der außerordentlichen Sicherheit ihres

Stilempfindens haben für die ganze Bühnenkunſt der letzten Jahr
hunderte den Anſtoß gegeben. Aus ihren Anregungen ſind die im
poſanten, würdevollen Barockdekorationen hervorgegangen, jene eigen

tümlichen weiträumigen Anordnungen, jene Phantaſiebauten, die aus
lauter Plaſtik zu beſtehen ſcheinen und dem Zuſchauer ſtets einen
einzigen gewaltigen, für pathetiſche Vorgänge gleichſam voraus
beſtimmten freien Platz oder Innenraum vorführen. Anſchauungs
material, das uns Bühnenbilder jener Zeit feſthält, mehr aber noch
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Handzeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts, zeigen uns, wie der
Bildkünſtler, der die Bühne zu ſchmücken hatte, alles ſo ſehr auf
eine Mittelachſe einſtellte, daß er überhaupt nur halbe Szenenbilder
zu entwerfen brauchte. Radierungen, z. B. von Callot, verraten uns
aber auch, daß man in der Perſonengruppierung nicht nur der
Ballette, ſondern auch der Trauerſpiele und Opern bis ins kleinſte
die ſymmetriſche Anordnung feſthielt. Selbſt der Vers des damaligen

hohen Dramas, der Alexandriner, pendelt um eine Mittelachſe. Und
es iſ

t

kein Zufall, daß gegen das Ende des 17. Jahrhunderts auch
die Da Capo-Arie der Oper ſich dem Geſetz der Symmetrie fügen

muß. Das ſind Geſetze, d
ie von der Augenwirkung ausgegangen

ſind, und die darum durch Anſchauungsmaterial am eheſten ver
ſtändlich gemacht werden können. Was gewiß nicht überall zuläſſig
erſcheint, iſ

t für jenes ſtilſichere Zeitalter ausnahmsweiſe einmal
erlaubt und ſogar empfehlenswert: nämlich, daß man von der Be
trachtung von Bildern, beſonders Bühnenbildern aus in das Reich
der Dichtung vordringt.

Es iſt allerdings nicht immer leicht zu entſcheiden, wie treu
die Abbildung einer dramatiſchen Szene den wirklichen Bühnen
vorgang wiedergibt. Aber hier hat eben das Studium und die
Kritik einzuſetzen und durch Analyſe die freien phantaſtiſchen Zutaten
des Zeichners abzuſondern. Wem e

s gelungen iſ
t,

dieſe Bilder richtig

zu deuten und ſi
e unbefangen zu ſehen, der fühlt ſich plötzlich in

einer lange verkannten Welt der Schönheit und ſpürt, wie e
r all

mählich gerechter urteilt über das Drama des 17. Jahrhunderts und
auch über d

ie Oper, alſo das große heroiſch-mythologiſche Aus
ſtattungsſtück mit Muſik, jene unerhört prächtigen Werke, in denen
alle Gottheiten des Meeres, der Luft und der Unterwelt ſich Stell
dichein gaben, in denen Kriege, Feſtzüge und Tänze miteinander
wechſelten und alle Maſchinerien und Illuſionen vorgeführt wurden.
Die Literaturgeſchichten haben ſich daran gewöhnt, dieſe Prunkopern

ſtets mit den grämlichen Blicken Gottſcheds anzuſchauen und uner
müdlich zu wiederholen, daß hier, losgelöſt von aller höheren drama
tiſchen Dichtkunſt, ja

,

in Feindſchaft mit ihr, eine leere Phantaſtik,

eine gedankenloſe Schauluſt und anderes Verwerfliche herrſche. Ge
wiß treffen dieſe Anklagen zu für die Zeit des Verfalls. Aber
anders lautet das Wort des Vorurteilsloſen, der die Blütezeiten
aufſucht und ſi

e

nach ihren erſten und höchſten Abſichten befragt.

Der Weg führt auch d
a in di
e

Welt der italieniſchen Spätrenaiſſance

zurück. Damals wollte ein ſinnenfrohes Geſchlecht ſich b
e
i

heiteren,

rauſchenden Feſten nicht verſammeln, um den Werken ernſter, nach
denklicher, erhabener Wortkunſt zu lauſchen. Man wollte d

ie Stunden
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des Jubels genießen und durch alle Augenluſt der Kunſt d
ie Feier

verſchönen. Ein ſolches Beginnen aber darf man doch wahrlich nicht
unbeſehen als oberflächlich und inhaltsleer verurteilen. E

s

war doch
kein Pöbel, der ſich zu dieſen Veranſtaltungen einfand, ſondern die
Ausleſe der kunſtſinnigen italieniſchen Welt; und d

ie

erſten Architekten

und Maler des Landes zauberten dabei, wenn auch aus leichten
vergänglichen Stoffen, ihre ſchönſten Eingebungen leibhaft vor das
entzückte Auge. Auch große Dichter ſind in mehreren Ländern a

n

ſolchen Unternehmungen beteiligt: die „Andromeda" von Corneille

z. B
.
iſ
t

nichts als ein Ausſtattungsſtück; aber der Verfaſſer freut
ſich offenſichtlich, d

ie Pracht der Torelliſchen Dekorationen zu be
ſchreiben, wie denn auch Goethe e

s

nicht für Unehre hielt, gelegentlich

für höfiſche Unterhaltung ein kleines Bühnenwerk zu einer vor
handenen Szenerie zu erfinden. Jedenfalls lag während des 17. Jahr
hunderts in der neuen Welt theatraliſcher Maſchinen, wie ſi

e

z. B
.

die Entwürfe für das Teatro Farnese in Parma zeigen, etwas ſehr
Verführeriſches; und kam vielleicht im Theater das Seelenleben zu

kurz, ſo drang doch durch das Auge und Ohr ein beneidenswert
ſicheres Stilgefühl in die Menſchen hinein.
Und dieſe ſtilſichere Bühnenkunſt entwickelte ſich nun organiſch

weiter; das wird die Theaterforſchung nach und nach zu erweiſen

haben. Italien und Frankreich blieben im ſegensreichſten Bunde. Das
Zeitalter Ludwigs XV. erbte von dem Ludwigs XIV. noch die
ſpielend geübte techniſche Sicherheit in allen Künſten. Aber es löſte
die ſtrenge Monumentalität nach und nach in Zierlichkeit, die ſtarre
Symmetrie in reizvolle Aſymmetrie auf. Wie in der Malerei, in den

ſo beliebten Wiedergaben von Kircheninterieurs der alte Gradeaus
blick etwa Saenredams, van Baſſens oder der Neefs dem Schräg
blick d

e Wittes, Steenwijks d. J., van Vliets wich, ſo wurde auch

die Bühnenkunſt der Dekorationen überdrüſſig, die den einzigen
Blickpunkt ſtets in die Mitte des Hintergrundes gelegt und alles
Bühnenſpiel daher von der Tiefe und Mitte der Bühne nach der
Rampe hin orientiert hatten. Die drei Künſtlergenerationen der
Bibiena, beſonders der genialſte unter ihnen, Giuſeppe, der ſchon

in Wien und Prag, in Bayreuth und Dresden gewirkt hatte, bis
ihn Friedrich der Große für ſich gewann, dieſe Bibiena haben mit
einer neuen Bühnenausſchmückung auch einem veränderten Bühnen
ſtil gedient. Ohne größere räumliche Tiefe zu beanſpruchen, als e

s

die älteren Barockſzenerien getan, erreichten ſi
e

doch den Eindruck er
höhter Weiträumigkeit dadurch, daß ſi

e

nicht mehr mit einem Blick
punkt auf der Mittelachſe der Bühne, ſondern mit mehreren ent
legenen Verſchwindungspunkten hinter den Kuliſſen arbeiteten. Wie



A. Köſter, Ziele der Theaterforſchung. 501

das fürs Auge zu ſcheinbarer Schrägſtellung der vorgetäuſchten

Hallen und Gebäude führte, kann natürlich nur durch Analyſe der
Bühnenbilder ſelbſt gezeigt werden. Auch wo die Bibiena noch die
ältere Symmetrie der Perſpektive anwandten, durchkreuzten ſi

e

ſi
e

doch durch eine Aſymmetrie der Beleuchtung, ähnlich wie e
s

unter
den Malern z. B

.
Canaletto – übrigens der Sohn eines Dekorations

malers – tat. Dieſe Bühnenausſchmückung aber mußte das ganze
Bühnenſpiel aus der Mittellinie in die Diagonale hinüberlenken,

alſo in dieſelbe Richtung, die noch Goethe, freilich mitbeſtimmt durch
die Senkung des Bühnenfußbodens gegen die Rampe hin, in ſeinen
Regeln für Schauſpieler empfahl

Das 17. und 18. Jahrhundert, für das Bühnenweſen die beiden
größten Zeitalter, ſtellen aber der Theaterforſchung noch weitere
Aufgaben, bei deren Löſung ſich die techniſchen Hochſchulen und die
Univerſitäten die Hände reichen können, die techniſchen Hochſchulen,

a
n

denen vornehmlich der Theaterbau, das Konſtruktive der Bühnen
häuſer ſtudiert wird, die Univerſitäten, die meiſt viel zu einſeitig

das Textliche dramatiſcher Dichtungen erörtert haben.

Jeder Theaterſaal zerfällt in zwei Hauptteile: die Bühne und
den Zuſchauerraum. Bei der Anpaſſung des italieniſchen Theater
typus a

n

den Geſchmack und die Bedürfniſſe der andern Völker
haben ſich nun die beiden Hälften, die Bühne des Barock und der
Zuſchauerraum des abſolutiſtiſchen Zeitalters, jede ganz ſelbſtändig
weiterentwickelt.

Während die Betrachtung der Bühnenbilder hauptſächlich künſt
leriſche Fragen weckt, führt das vergleichende Studium der Grund
riſſe und Aufriſſe von Zuſchauerräumen auch zu ſozialgeſchichtlichen

Problemen. In der Zeit des Abſolutismus betrat der Bürger die
Häuſer des Adels und der Fürſten nie anders, als wenn e

s einen
Auftrag entgegenzunehmen galt, der Fürſt oder der Adel das Haus
des Bürgers wohl nur im Moment willkommener oder höchſt un
willkommener Herablaſſung. Die einzigen Gelegenheiten, b

e
i

denen
alle Stände in einem großen geſchloſſenen Raum unter dem Eindruck
der gleichen gemeinſamen ſeeliſchen Beeinfluſſung und der gleichen
Maſſenſuggeſtion vereinigt waren, boten der Gottesdienſt und das
Schauſpiel, die beiden Mächte, die ſich töricht genug ſo o

ft bekämpft

haben, ſtatt, wie in der Praxis der Jeſuiten, gemeinſam nach Einem
Ziele hinzuarbeiten. Und doch: auch hier wurde eine ſtrenge Trennung

nach Rang und Stand durchgeführt, im Zuſchauerraum des Theaters
ſogar noch rigoroſer als in der Kirche.
Solange der Fürſt der alleinige Beſitzer und Unterhalter des

Theaters war, gruppierte ſich die ganze Zuſchauerſchaft um ſeine
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Perſon, mochte er nun, wie in Italien, auf erhöhtem Podeſt oder,
wie in Frankreich, iſoliert in der Mitte des Parterre oder ſpäter

in der unnahbaren Hofloge ſitzen. Er war der Gaſtgeber, der Mittel
punkt; daß man ihn, nicht daß man die Bühne von jedem Platze
ſehen konnte, war die Hauptſache. Und nun erzählen die Grundriſſe
der Zuſchauerräume, wie, beſonders in Frankreich, leiſe ein Wandel
eintritt. Anfangs umgibt den Fürſten nur die Hofgeſellſchaft in
amphitheatraliſcher Anordnung. Allmählich läßt man auch andreſoziale
Elemente hinzu, aber man klaſſifiziert ſie; der Bau von Logenrängen
ſetzt ein und bedeutet eine ſtrenge Zerlegung der Zuſchauerſchaft
nach Ständen. Erſt nach und nach nimmt man auf das zahlende
Publikum mehr Rückſicht. Aber die Form des Zuſchauerſaales des

Hoftheaters ſetzt ſich in den Köpfen der Leute als das Selbſtver
ſtändliche und architektoniſch allein Befriedigende ſo feſt, daß auch

die ſtädtiſchen Theater, um die gewaltige Stileinheit des Bühnen
hauſes nicht zu durchbrechen, an der herkömmlichen, meiſt etwas

verballhornten Struktur feſthalten. Aus der Addition des italieniſchen
Bühnentypus und des franzöſiſchen Zuſchauerraums geht die inter
nationale Form des Theaterhauſes des 18. und 19. Jahrhunderts
hervor. Erſt Richard Wagner hat den Anfang einer Umbildung
des Zuſchauerraumes in demokratiſchem Geiſte begonnen, ſi

e

freilich

nicht folgerichtig zum Ziel geführt. Aber immerhin: von ſeinem
Zuſchauerraum, dem Ausdruck einer neuen Sinnesart, geht zum
erſten Mal eine neue Wirkung aus. Der Ort der Verſammlung iſt

ein Ort der Sammlung geworden.
Die weiteren Hauptprobleme der Theaterforſchung ſind hier

nur flüchtig anzudeuten; die Zuſammenhänge des Koſtüms und der
Mode mit dem Stil der Darſtellung, der Tanzkunſt mit der Geſtik,
der Phyſiognomik mit der Schauſpielkunſt ſind noch ſo gut wie
unerörtert. Im ganzen hat das 19. Jahrhundert bequem mit dem
Erbe des 18. weitergewirtſchaftet. Goethes und Immermanns,
Dingelſtedts und Laubes Regie, die ganze große Oper, die Dekorations
kunſt, die von Bologna und Mailand ausging und in Turin und
Paris ihre Weiterbildung fand, Schinkels klaſſiſche Leiſtungen und die
Phantaſtik der Quaglio, ja

,

ſelbſt die geiſtvollen, heute ſchmählich

unterſchätzten Schöpfungen des Herzogs von Meiningen, ſie haben bei
aller Verſchiedenheit ihrer künſtleriſchen Zieke ſämtlich noch den alten
Bühnentypus zur Vorausſetzung. Erſt ſeit wenigen Jahren ſucht ein
neues Zeitalter neue Wege zu finden; e

s

ſtrebt nicht nur für den
Schauſpieler nach einer neuen Ausdruckskunſt, ſondern ſucht auch
die Innenvorgänge der handelnden Perſonen in das Bühnenbild
hineinzuprojizieren, ſo daß ſchon die Farbe, die Linienführung, die
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Beleuchtung der Bühnenabgrenzung für ſich imſtande ſein ſoll,
Ekſtaſe, Fieber, Aufruhr oder was es ſe

i

zu ſymboliſieren. In
dieſe Dämmerung vermag natürlich die Wiſſenſchaft noch nicht hinein
zuleuchten.

z:

Vernimmt man aus dem bisher Mitgeteilten, was alles auf
dem Programm der Theaterforſchung ſteht – und das Geſagte iſ

t

ſelbſtverſtändlich noch durch das zu ergänzen, was andre ergründen

möchten –, dann legt ſich manchmal wohl die Frage auf die Lippen:
Iſt nun das alles nur Plan und Abſicht? Oder iſt vielleicht zur
Durchführung jener Aufgaben ſchon einiges geſchehn?

Die Antwort iſ
t

einfach: die größte Maſſe der Probleme
harrt zwar noch der Löſung. Aber d

ie
noch jungen Studien ſchreiten

ganz rüſtig vorwärts; man hat ſich vor allem a
n

manchen Plätzen
bemüht, Studienmaterial bereit zu legen, Anſchauungsgegenſtände

den Forſchern und Studierenden zugänglich zu machen. Und d
a

wird e
s mir hoffentlich nicht als Eitelkeit ausgelegt, wenn ic
h

nach beharrlichem jahrelangen Schweigen zum erſtenmal über die
Sammlung ſpreche, die ic

h

ſelbſt vereinigt und ſeit 1912 dem aka
demiſchen Unterricht dienſtbar gemacht habe. Ich kann das a

n

dem

jetzigen Zeitpunkt um ſo eher tun, als infolge der Ungunſt der
Zeiten dieſer theatergeſchichtliche Apparat kaum noch, oder jedenfalls

nur noch ſehr langſam vergrößert werden kann, alſo faſt ſchon a
n

einen vorzeitigen Abſchluß gekommen iſt.
Mit dem folgerichtigen Sammeln theatergeſchichtlichen Materials

habe ic
h

etwa 1907 begonnen, ausſchließlich zu wiſſenſchaftlichen

Zwecken. Was ic
h

vereint habe, will ſich durchaus nicht meſſen mit
wertvollen Liebhaberſammlungen, wie der des Schauſpielers Thimig;

e
s

kann auch keinen Vergleich aushalten mit dem alten hiſtoriſchen
Beſitz, den etwa die Sammlungen des ehemaligen kaiſerlichen Hauſes

in Wien, oder die der Scala in Mailand, des Theaters in Bordeaux,

der comédie française in Paris aufweiſen; e
s trägt keinen Muſeums

charakter und iſ
t aus Gründen, die noch zu ſagen ſind, nur zum

kleinen Teil ausſtellbar; man findet darin keine Prunkſtücke, wie

ſi
e

ſich im Muſeum der Columbia University dem Gerüchte nach
befinden ſollen; und man begegnet auch keinen Curioſa, Bildern
berühmter Mimen, Reliquien, Briefen oder Theaterzetteln, die keinen
andern Wert als den der Seltenheit haben. Nur was im Sinne
der Wiſſenſchaft Probleme ſtellt und Probleme löſt – dies aber

im weiteſten Umfang – hat Aufnahme gefunden, Gegenſtände alſo,
die durchweg der Erläuterung bedürfen und ihren rechten Wert erſt
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als Hilfsmittel beim wiſſenſchaftlichen Vortrag oder in der ſemi
nariſtiſchen Ubung erhalten.
Daß Bücher und Zeitſchriften die Grundlage bilden, iſ

t ſelbſt
verſtändlich; aber ſolches Studienmaterial leihen ja auch die Biblio
theken aus. – Wichtiger ſchon iſt der Bildervorrat und d

ie Mappen
werke, beſonders die Handzeichnungen und Aquarelle, Olſkizzen und
Kopien aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert. – Ein guter Anfang

iſ
t

weiterhin mit Diapoſitiven gemacht, von denen etwa 1600 vor
handen ſind. Das erſcheint, gemeſſen a

n

den Beſtänden, die die
Kunſtgeſchichte und Archäologie aufweiſt, wohl als eine lächerlich
kleine Zahl. Aber ic

h
muß in Anbetracht der wenigen Jahre zu

frieden ſein. Denn für die Theatergeſchichte kann man nirgends beim
Händler Zuſammenſtellungen fertiger Glasbilder kaufen, ſondern muß
grade die wertvollſten Anſchauungsgegenſtände erſt einzeln aus ent
legener Verborgenheit aufſuchen und auf die Glasplatte einfangen.

Die Frage darf nun wohl und muß ſogar nach meinen Er
fahrungen aufgeworfen werden: iſ

t
ſolches Anſchauungsmaterial für

den akademiſchen Unterricht nötig? Iſt es nützlich, gleichgültig oder
vielleicht ſchädlich? Ich weiß, daß einzelne akademiſche Kollegen das
Arbeiten mit Anſchauungsmaterial grundſätzlich mißbilligen und habe
ſelbſt jahrelang unter dieſem Vorurteil zu leiden gehabt.

Es iſ
t

ſelbſtverſtändlich möglich, ſich raſchen Wechſels heute

die Bühne des Ariſtophanes und morgen die des Hans Sachs, dann
wieder die Richard Wagners oder Corneilles bloß im Geiſte vor
zuſtellen. Aber abgeſehen davon, daß dieſem oder jenem doch wohl

a
n irgend einem Punkte d
ie

Sonderkenntniſſe verſagen, fehlt vielen

doch auch das anſchauliche Denken, das Vorſtellungsvermögen, um
ohne Zuhilfenahme von ſichtbaren Mitteln alle die vielen mit
beſtimmenden Einzelheiten ſtets vor Augen zu behalten, aus denen
ſich das Wechſelſpiel von Urſachen und Wirkungen einer Bühnen
einrichtung zuſammenſetzt. Auch können die meiſten Menſchen von
der Anſchauungs- und Gedankenwelt ihrer Zeit nicht loskommen;

ſi
e

inſzenieren daher gemeiniglich ältere geleſene Dramen im Geiſte
ganz nach unſern heutigen Gewohnheiten und kommen zu un
gerechten Urteilen, weil ſie an di

e

armen Kunſtgebilde Forderungen
ſtellen, die dieſe gar nicht erfüllen können.
An dieſem Punkte habe ich, ſoweit e

s mit meinen Mitteln
möglich war, eingeſetzt und eine Reihe von kleinen Bühnenmodellen
geſchaffen, auf d

ie

ic
h

in meiner Sammlung den größten Wert legen

muß. Denn dieſe Modelle ſind ein Stück Lebensarbeit und Ä
als Erſatz für noch nicht geſchriebene Bücher gelten. E

s

ſind im

ganzen 2
2 vollſtändige und 1
0

kleinere Hilfsmodells fertig; doch iſ
t
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hier die Luſt zu einer Fortſetzung der Reihe groß. Mir perſönlich
iſ
t

die Arbeit, die ic
h

dieſen kleinen Bauten gewidmet habe, ſehr
wertvoll geworden. Es iſt nämlich leicht, mit Worten allerlei Bühnen

in di
e

Wolken zu bauen; Holz, Metall und Leinwand aber ſind
ſtrenge Erzieher, die uns zwingen, auf den Millimeter ehrlich zu

ſein, weil ſonſt das ganze Gebäu in ſich zuſammenfällt. Bei dieſen
kleinen Modellen (das größte hat nicht mehr als zwei Quadratmeter
Fläche) kam e

s

nun in der Regel nicht auf realiſtiſche Wiedergabe

dieſes oder jenes wirklichen Theaters an, ſondern nur auf das
Typiſche, auf die unterſchiedlichen Grundformen, die ſich bei den
einzelnen Völkern und in den verſchiedenen Zeitaltern herausgebildet

haben. Die Hauptſache bleibt, daß jedes dieſer Modelle zerlegbar

und beweglich, mit allen Möglichkeiten des Auf- und Abbaues und
der Verwandlung verſehen iſt. Im übrigen ſind ſi

e in ihrer Aus
ſtattung ſehr zurückhaltend; bietet dennoch das eine oder andere eine
Augenweide, ſo iſ

t

das ein beinahe unbeabſichtigter Gewinn. Es
handelt ſich um erſte Verſuche; aber ſi

e müſſen uns, bis wir Beſſeres
haben, vorläufig genügen; denn eine lebendige Anſchauung a

n

wirklich

beſtehenden Theatern älterer Zeit können wir außerhalb Italiens
kaum noch gewinnen. Unſere Bühnenhäuſer waren, oft um der
beſſeren Akuſtik willen, faſt immer aus dem vergänglichſten Material
errichtet; das Meiſte iſ

t

zerſtört und verloren oder im ſteten Umbau
begriffen. Und wo, wie etwa in Bayreuth, München, Ballenſtedt,
Ludwigsburg, Lauchſtedt uſw, aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts oder dem Anfang des 19. noch ein Theater bewahrt ge
blieben iſ

t,

d
a iſ
t

zwar der Zuſchauerraum in der Regel gut er
halten, der Bühnenbau aber um vorübergehender Regiewirkungen

willen ſchonungslos vernichtet.
Nun möchte einer leicht fragen: Was iſ

t

denn mit den
Modellen, die das Wichtigſte a

n

dieſer Sammlung ſein ſollen,

weiterhin zu operieren? Sie ſcheinen ein letztes Ergebnis zu ſein,

über das man nicht hinausgelangen kann. Man mag ſi
e betrachten,

ſich ihren Bau einprägen; das iſ
t

aber auch alles. Darauf wäre

zu entgegnen: für einzelne ganz individuelle Nachbildungen be
ſtimmter Bühnen kann das zutreffen. Wollte einer etwa eine
Wiedergabe von Palladios Teatro Olimpico im kleinen herſtellen,

ſo dürfte ſich wohl nur eine geringe Zahl von Problemen a
n

dieſe Kopie anknüpfen, obwohl ſchon die reine verſtändnisvolle
Betrachtung ſolcher Abbilder nicht zu unterſchätzen wäre. Aber
die Modelle, von denen hier die Rede iſ

t,

ſind ja gar keine
Wiedergaben zufälliger Einzelbauten, ſondern entweder Typen von
Bühnenformen oder Rekonſtruktionsverſuche, über deren Berechti
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gung und Zuverläſſigkeit d
ie

wiſſenſchaftliche Erörterung noch hin
und her geht.

Solche typiſchen oder hypothetiſchen Modellbauten aber er
halten den Beweis für ihre Richtigkeit erſt dadurch, daß ſich die für

ſi
e

beſtimmten Dichtungen ohne Widerſpruch auf ihnen, wenn möglich

nur auf ihnen, inſzenieren und ſpielen laſſen. Und drum gewinnen

ſi
e

ihren Hauptwert erſt dann, wenn man ſi
e

nicht als leere Bau
werke erläutert, „ſondern wenn man in privatem Studium oder in

ſeminariſtiſcher Ubung die Dramen des jeweils in Frage kommenden
Zeitalters Szene für Szene auf ihnen vors Auge führt. Dieſe
hiſtoriſchen Inſzenierungen haben die größten Aufſchlüſſe und Uber
raſchungen für die Zeiten geboten, die gemeiniglich als Verfallszeiten
galten, für das 16. und 17. Jahrhundert, die Zeiten, in denen das Spiel
der Darſteller wertvoller war, als der Text der Stücke, die ſie aufführten.

-- Da nun aber die Modelle uicht immer raſch genug in den
Ubungen aufgebaut werden können, auch ihrer Koſtbarkeit und Zer
brechlichkeit wegen nicht jedem zum Experimentieren anzuvertrauen
ſind, ſo habe ic

h

als Erſatz einen theaterwiſſenſchaftlichen Baukaſten
hergeſtellt, der e

s ermöglicht, wenn auch in roheſter Form, die haupt
ſächlichſten Bühnentypen in wenigen Minuten aus Suberitplatten

und Blechhülſen herzuſtellen, die Kuliſſenbühne, das geſchloſſene
Zimmer, die Shakeſpearebühne, die alte Amſterdamer Szene, alſo
auch Bühnen mit Türen, Balkons uſw; verſchieden gefärbte Figuren
ermöglichen dann eine durchaus ſinnfällige Inſzenierung.

Ich überſchätze den Wert dieſer neuen wiſſenſchaftlichen Hilfs
mittel gar nicht, ſchon deshalb nicht, weil ja das ganze Unternehmen
erſt in ſeinen Anfängen ſteht. Keineswegs bin ic

h

der Meinung,

daß nun die „Anſchauung“ einſeitig in den Vordergrund zu rücken

und daß ältere Fragſtellungen bei Seite geſchoben, bisherige Be
trachtungsweiſen entwertet ſeien. Nur als eine Ergänzung, als ein– freilich nützliches – Hilfsgerät ſehe ic

h

den theatraliſchen Apparat

an. Was man früher gefühlsmäßig oder hypothetiſch entſchieden
hatte, kann man jetzt etwas feſter anpacken. Und wie e

s dann ſo

geht: lenkt man in dieſe neue Richtung ein, lebt man in ihr, ſo

macht man links und rechts vom Wege eine Menge kleiner will
kommener Entdeckungen. Gehalt und Form des dichteriſchen, auch
des dramatiſchen Kunſtwerks zu ſtudieren, bleibt ſtets unſere vor
nehmſte Aufgabe; daneben aber kann man jetzt das Handwerksmäßige

im edelſten Sinne, das grade die größten Künſtler ſo hoch bewertet
und ſo mühevoll erlernt haben, dies Handwerksmäßige, das unter

allen Dichtern den Dramatiker am engſten einſchnürt, etwas beſſer
als bisher verſtehn.
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Nun drängen die Buchverleger ſehr nach populären illuſtrierten
Darſtellungen der Entwicklung des Theaters, für die ſi

e

(ich zweifle,

o
b

mit Recht) Teilnahme in weiten Kreiſen vorausſetzen. Dies Ver
langen iſ

t begreiflich. Es iſ
t gewiß zu wünſchen, daß etwa alle zehn

Jahre einmal das zuſammengefaßt wird, was man über d
ie Ver

gangenheit des Theaterweſens weiß und daß dabei die authentiſchen
Abbildungen immer wieder aufs Neue und immer beſſer erläutert
werden, ſo daß die Darſtellung auch dem Laien verſtändlich bleibt.
Aber daneben iſ

t

mit nicht geringerem Recht ein zweites zu ver
langen: nämlich, daß man uns zu Zeiten auch einmal mit den
unaufhörlichen Rufen nach Populariſierung zufrieden läßt und uns
erlaubt, uns erſt mal in Ruhe Kenntniſſe zu erarbeiten, ehe wir
genötigt werden, ſi

e vorzeitig zu veröffentlichen. Ich leſe über aus
gewählte Kapitel der Bühnengeſchichte jetzt zum fünften Male. Jedes
mal habe ic

h

d
ie Vorleſung von Grund auf umgebaut, ergänzt und

bereichert; und der Erfolg für mich ſelbſt war, daß ic
h

mich mit
jedem Male unſicherer fühlte. Denn bei jedem neuen Verſuch hatte
ſich die Zahl unbeantwortbarer Fragen vermehrt. Das iſt natürlich
die qualvolle Luſt und die luſtvolle Qual in aller wiſſenſchaftlichen
Arbeit. Aber nun macht ſich das Bedürfnis nach Arbeitsruhe geltend.

Den Keilinſchriftendeuter, den Mathematiker, den vergleichenden

Sprachforſcher und viele andre läßt man doch ruhig gewähren und
wartet, bis ſi

e etwas herausgebracht haben. Den Erforſcher der Lite
ratur und des Theaters aber ſcheint man als ein Huhn zu betrachten,

das nicht Eier legen, ſondern fertige Hähne zur Welt bringen ſoll.
Als Richard Heinze in Leipzig ſeine Antrittsvorleſung hielt,

betonte e
r

mit vollem Recht, daß jede Wiſſenſchaft Zeiten des Selbſt
beſinnens, Zeiten der Vorbereitung auf ſpätere Zuſammenfaſſungen

und Durchdringungen haben muß; e
r verteidigte die klaſſiſche

Philologie, die lange Zeit ſich entſagungsvoll mit der Herſtellung

kritiſcher Texte befaßt hatte, ehe ſi
e

a
n Darſtellungen herantrat, die

dann leichter gelingen konnten. In der gleichen Lage iſt heute die
wirklich wiſſenſchaftliche Theaterforſchung. Es würde ihr gut tun,
könnte eine kleine Zahl wirklich ernſter Forſcher erſt einmal etwas
Licht in die Unzahl von Problemen bringen, die kein dilettantiſcher
Geſchwindſchreiber einer Geſchichte des Theaters auch nur ahnt.
Sie ſind deshalb ſo ſchwer zu durchleuchten, dieſe Fragen, weil die
Entwicklung des Bühnenweſens international war und iſ

t

und ſich

mindeſtens auf das lateiniſche, franzöſiſche, deutſche, engliſche, nieder
ländiſche, ſpaniſche und italieniſche Theater, auf Sprechdrama, Oper,

Pantomime und Tanz, auf Theorie und Praxis, auf bildende Kunſt,
Architektur und Muſik erſtrecken muß.

33 Vol. 24
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Bemerkungen zur Bibliographie
Bartholomäus Ringwaldts.

Von F. Kieſel in Görlitz.

In Anbetracht der in Ausſicht ſtehenden Neuauflage von
Goedekes Grundriß erſcheinen einige Bemerkungen zur Bibliographie

des im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts blühenden Dichters
Bartholomäus Ringwaldt nicht unangebracht. In der bisher letzten
Auflage führt Goedeke) unter den Werken Ringwaldts an erſter
Stelle den Chriſtlichen Spiegel und an dritter Troſtlieder in
Sterbensläuften Frankfurt a. d. Oder 1581. 8. an. Er hat für dieſe
Angaben keine andere Quelle als die Vorrede zu den unter Nr. 4
aufgeführten Evangelia, die in Langefeld am 28. November 1581
geſchrieben iſ

t

und in der Ringwaldt ſagt, daß e
r vor drei Jahren

ſeinem damaligen Lehnsherrn Abraham von Grünberg († 20. März
1580) „Die beiden tractetlein (welche waren, das eine der Chriſtliche
Spiegel, das ander, ſeine Troſtlieder inn ſterbensleufften zu ge
brauchen) offeriert“ habe, die e

r einigen vornehmen Bürgern und
Ratsperſonen in Frankfurt dediziert hätte. Schon Wackernagel*) ſagt,

daß e
r

nicht habe in Erfahrung bringen können, was e
s mit dieſen

beiden Traktätlein auf ſich habe. Erneute Umfragen ſind ebenfalls
erfolglos geweſen. Trotzdem kann man nach jener ausdrücklichen
Erwähnung nicht daran zweifeln, daß dieſe beiden Werke tatſächlich
von Ringwaldt in Druck erſchienen ſind, zumal er anderſeits in der
ſelben Vorrede bei einer Erwähnung der lautern Wahrheit aus
drücklich hervorhebt, daß dieſe noch nicht gedruckt ſe

i.

Zugleich ergibt

ſich aus der angeführten Stelle, daß d
ie

beiden Werke im Jahre
1578 oder früher erſchienen ſein müſſen. Wir müſſen alſo mit
Goedeke den Chriſtlichen Spiegel als eins der erſten, wenn nicht
das erſte Werk Ringwaldts annehmen. Wir können ſogar Goedeke
dahin ergänzen, daß e

s 1578 oder früher erſchienen iſ
t.

Wenn Goedeke nun aber unter Nr. 3 Troſtlieder in Sterbens
läuften Frankfurt a

.

d
. O
.

1581 als beſonderes Werk Ringwalds
anführt, ſo befindet er ſich hier offenbar im Irrtum. Wenn e

r auf
das Vorhandenſein dieſes Werkes, wofür e

r

keine weitere Quelle

!) K
. Goedeke, Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung. Aus den

Quellen. Zweite, ganz neu bearb. Aufl. 2. Bd. Das Reformationszeitalter.
Dresden MDCCCLXXXVI. S. 512 f. § 165.

*) Philipp Wackernagel, Das deutſche Kirchenlied von der älteſten Zeit bis

# #

des XVII. Jahrhunderts. Vierter Band. Leipzig 1874. Einleitung

. VIII. ff.
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angibt, aus jener Vorrede zu den Evangelia ſchließt, ſo durfte er
nicht 1581, ſondern mußte ebenfalls 1578 als obere Grenze an
ſetzen. Nun iſ

t

aber im Jahre 1577 zu Frankfurt a. d. O
.

„Der
91. Pſalm neben Sieben andern ſchönen Liedern, vnd etlichen
Gebetlein“ uſw. erſchienen, der auf dem Titel den Zuſatz trägt:
„in Sterbensleufften zu gebrauchen, allen Chriſten zu jeder

zeit ſehr nützlich vnd tröſtlich.“ Daraus iſ
t wohl mit Sicherheit

zu entnehmen, daß Ringwaldt mit den Troſtliedern in Sterbens
läuften eben dieſen 91. Pſalm meint, zumal auch die andere An
gabe, daß e

r

die Troſtlieder einigen vornehmen Bürgern und Rats
perſonen in Frankfurt dediziert habe, auf den 91. Pſalm zutrifft,
denn dort heißt es: „Zu ſondern Ehren, troſt vnd Wolgefallen,
dem Erbarn vnd Wolweiſen Herrn Joachimo Anſchutz Mitbürgern
vnnd Rathsvorwanten der Churfürſtlichen Stadt Franckfurt a

n

der Oder.“ Aus al
l

dem ergibt ſich, daß die Troſtlieder in Sterbens
läuften nicht als beſonderes Werk aufgeführt werden dürfen. Eine
Auflage des 91. Pſalmes vom Jahre 1581 hat ſich nicht feſtſtellen
laſſen. Indes iſt nach Ringwaldts eigenem Zeugnis in der Vorrede
zum Handbüchlein von 1586, die von 1582 datiert iſ

t,

der 91. Pſalm
nachgedruckt worden. Von den Nachdrucken befindet ſich jedoch keiner
auf einer öffentlichen deutſchen Bibliothek. Die Lieder des 91. Pſalms
ſind abgedruckt bei Wackernagel 4

. Bd. S
.

907 ff
.

Von den Evangelia ſind zwei Ausgaben nachzuweiſen =

Goedeke Nr. 4 a und b
. Indes kann die a
n

erſter Stelle angeführte

auf der Univerſitätsbibliothek in Breslau befindliche nicht die erſte
ſein, d

a

ſi
e

den Zuſatz trägt: „Itzt auffs new mit fleis durchſehen
vnd Corrigiert.“ Einige der gereimten Evangelien und die Gebete
reſpektive Lieder, die hinter jedem Evangelium ſtehen, ſind abgedruckt

bei Wackernagel Bd. 1V. S
.

914 ff
.

Von den Ausgaben des Handbüchleins, das gewiſſermaßen
eine Erweiterung des 91. Pſalms iſt, da alle Lieder dieſer Samm
lung mit aufgenommen ſind, verzeichnet Goedeke unter Nr. 5 als
erſte die von 1586. Der Umſtand aber, daß die Vorrede bereits
von 1582 datiert iſt, macht e

s wahrſcheinlich, daß die angeführte

Ausgabe nicht die erſte iſ
t. Es hat ſich jedoch keine frühere ermitteln

laſſen, ebenſowenig wie ein Exemplar der von Goedeke ohne Quellen
angabe angeführten weiteren Ausgaben von 1590, 1600 und 1608.
Wackernagel!) gibt eine genaue Beſchreibung der Ausgaben von 1586
und 1607, jedoch nicht derjenigen von 1594 und 1598, weshalb
dieſe hier folgen mögen.

1
) Wackernagel, Das deutſche Kirchenlied, Bd. 1. Leipzig 1864, S
.

538
und 643.
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1. Handbuchlein. / Geiſtliche lie-/ der vnd Gebetlin, auf der Reiſe,
oder ſonſt in / eigner Not, vnd in Sterbens / leufften zu gebrauchen. / Auch
denen / ſo zu Hofe / oder mit gewalt bedrengt, vnd mit fal / ſchen Zungen
angegriffen, ſehr / nützlich vnd tröſtlich / Durch Bartholomaeü Ringwald /
Pfarrherr in Langfeld. / Hierbey ſind auch geſetzt die / Catechiſmi vü fürnembſte
Geſänge / D. Martini Lutheri / Gedruckt zu Leipzig Ä.Ä Launberg

MDXCIIII. Neun Bogen in 12°, A–J. Rückſeite des Titelblattes leer. Auf der
Rückſeite des Regiſters Jx ſteht wie in Hb 86 der Titel des Kurzen andächtigen
Betbüchleins. Auf dem nächſten Blatt beginnen Gebete in Proſa wie in Hb 86.
Das übernächſte Blatt iſ

t

mit K bezeichnet. Auf dem letzten Blatt Lxi ſteht:
Gedruckt zu Leipzig, durch Abraham Lamberg. Dann folgt ein Schildchen mit
einem Pegaſus, darunter Anno M. D .XCIIII. Die Rückſeite iſ

t

frei aber mit
vier Zierleiſten umgeben. Auch d

ie Seiten einſchließlich der Titelſeite ſind von
Zierleiſten umgeben, die obere und untere zwiſchen der linken und rechten. In
der unteren breiteren befindet ſich auf der erſten Seite jedes Bogens der Buch
ſtabe desſelben. Die Blätter ſind nur teilweiſe bezeichnet: Aij, Aiij, Av, Avij,
von Bogen B bis J ſind ſtets die erſten 7 Blätter bezeichnet, nur ſteht ver
ſehentlich Jvij vor Jvi und im Betbüchlein Lvj zweimal. Von den Titelworten
ſind Zeile 2

,

3
,

7
,

8
,

12, 14, 1
7

und 1
9 (Jahreszahl) rot gedruckt. Fünf Seiten

Vorrede gleichlautend mit Hb 86. Datum Langfeld den 21. Feb. anno 82. Dar
nach die Lieder I bis LXIV numeriert. Statt XLIV iſ

t

verſehentlich XLVI ge
druckt, ſonſt iſ

t

die fehlerhafte Zählung der Ausgabe von 8
6 berichtigt, ſo daß

nun das letzte Lied Nr. LXIV iſ
t. Im Regiſter ſteht „Ewiger Vater im“ unter

LIV wie in Hb 8
6

ſtatt unter LV. Von der Rückſeite des Blattes Jix an

1
Z + 3 Seiten Regiſter. Der Titel des Betbüchleins ſteht auf der Rückſeite von

Jxi. Auf S. Lxi ſteht in abgeſetzten Verszeilen S. Pauli Gebet, das mit zwei
Zeilen und dem Amen auf die Rückſeite hinüberreicht, wo ihm noch ein Proſa
gebet: Barmherziger Gott, himliſcher Vater, lehre vns gnediglich erkennen uſw.
folgt. Dahinter auf beſonderem (letzten) Blatt Angabe des Druckers und Jahres
wie oben angegeben. Gräfl. Stolbergſche Bibliothek Wernigerode.

2
.

Handbüchlein / Geiſtliche / Lieder vnnd Gebet- / lein, auf der Reiß,
oder / ſonſt in eygner noth, vnd in / Sterbensleufften zu / gebrauchen. / Auch
deuen ſo zu Hof / oder mit gewalt bedrengt, vnd / mit falſchen Zungen ange
grif- / fen, ſehr nützlich vnd / tröſtlich. / Durch / Bartholom: Ringwalt / Pfarr
herr in Langfeld M. D

.

XCVIII. 224 Seiten in 80 A –Tiiij jedoch ſo
,

daß jeder

zweite Bogen alſo B
,

D
,
F uſw. nur aus 4 Blättern i–iiij beſteht. Die übri

gen Bogen beſtehen aus 8 Blättern, dieſe ſind aber nur von j–v zum Teil
nur bis iiij bezeichnet. Statt Liii iſt verſehentlich Kiij gedruckt. Von Seite
Aiiiib a

n tragen die Seiten auch Seitenzahlen oben in der Ecke, doch iſt dieſe
Seitenzählung ganz willkürlich. Seite Atiijb iſ

t

bezeichnet mit 2
,

S
.

Ava trägt
ebenfalls die Zahl 2

,

Avb desgleichen, Avja: 3
, Avib: 4, Avija: 6, Avijb: 7,

Aviija: 8, Aviijb: 8, Bja: 9, Bjb: 10 uſw. Rückſeite des Titels leer, aber
umrahmt. Auch hier wie in Hb 8

6

und 9
4 angehängt: Ein kurzes andechtiges

Bet-Büchlein uſw. Nürnberg M. D.XCVIII. Dieſes Büchlein nimmt die Seiten
Tva (Titel) bis Z viiib und außerdem noch 4 Seiten a

j

bis aiiij ein. Auf
Vogen V folgt mit Ubergehung von W gleich X

.

Auf Seite aiiija ſteht unter
dem Wort ENDE: Gedruckt zu Nürn- / berg, durch Johan- / nem Knorrn. /

M.D.XCVIII. Die Rückſeite dieſes Blattes iſ
t

leer. In dieſem Anhang fehlen

d
ie

Seitenzahlen ganz. Die Seiten ſind von ganz gleichartigen Zierleiſten um
geben, nur hat das Titelblatt eine beſondere derart, daß d

ie

rechte und linke
Leiſte zwiſchen der oberen und unteren breiteren eingefügt iſ

t. Der Buchſtabe
der verſchiedenen Bogen befindet ſich über der unteren Leiſte. Von den Titel
worten des Hb 9

8

ſind Zeile 2
,

mit Ausnahme des Buchſtabens G
,

Zeile 3
,
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8, 14 (der Namue des Verfaſſers und 16 (Jahreszahl) rot gedruckt. Fünf Seiten
Vorrede: Datum Längfeld, den 21. Februarii, Anno 82. Über jeder der 5 Seiten
ſteht über einem Strich innerhalb der Umrahmung: Vorred. Darauf folgen die
Lieder unnumeriert. Uber jeder linken Seite ſteht über einen Strich innerhalb
der Umrahmung: Geiſtliche Lieder, desgleichen auf der rechten Seite: einer
reyſenden Perſon, einigemal: 1äyſenden ſo Liija, Mja Nja und andere mehr.
Von Seite Tiijb an 3 Seiten Regiſter, für die Seitenzahlen eingerichtet. Dar
nach ſoll Auß tieffer not ſchrey ic

h

zu dir S. 156 ſtehen, es ſteht aber S. 129.
Ach Herr d

u

aller höchſter ſteht nicht wie im Regiſter angegeben iſ
t S. 149

ſondern 180 und andere Ungenauigkeiten. In dem angehängten Gebetbüchlein
ſteht über jeder linken Seite: Gebet für die, auf der rechten: Wandersleut. Hier
folgt auf Sanct Pauli Gebet, das auf Seite Zviija ſteht, noch auf Seite Zviiib
ein „Gebet für Junge Leut ſo jrem Handwerk nach oder ſonſt in frembde Land
räyſen müſſen / Geneſ: 29“, auf Seite ajaff ein „Gebet der Wandersleut /

Geneſ. 46.“ und endlich auf Seite aijbff ein Gebet „Vmb glück zur ſeligen
reyſe / durch diſe Welt zum himmeliſchen Vaterland / Deut. 2. Auf Seite aimija
ſteht am Schluß Drucker und Jahreszahl, wie oben angegeben. Göttinger Uni
verſitätsbibliothek.

Ein Vergleich der vier verſchiedenen Auflagen des Hand
büchleins (Hb 86, 94, 98 und 1607) zeigt, daß ſi

e

alle im Wort
laut, nicht aber in der Schreibung übereinſtimmen. Am nächſten
ſtehen ſich naturgemäß Hb 94 und 1607, die bei demſelben Ver
leger erſchienen ſind. Die ſtärkſten Abweichungen finden ſich in der
Ausgabe von 1598, die ſich auch in ihrer äußeren Einrichtung ſchon
durch die Seitenzählung und den Bilderſchmuck von den anderen
unterſcheidet. In dieſer Ausgabe fehlt auch das Begräbnislied der
Kirchen zu Franckfurt und Allein Gott in der Höh, während e

s ab
weichend von den anderen Ausgaben das Lied: Aus meines Herzens
Grunde enthält!).

1
) Eine Zuſammenſtellung von Lesarten möge veranſchaulichen, welcher

Art die Abweichungen ſind. Ich wähle als Proben Hb 8
6 Seite Aij (Vorrede),

Hb 8
6 Aiiija (der I. Pſalm) und Hb 8
6 Oiiia (Es iſt gewißlich a
n

der Zeit).
Hb 86 Aija Ehrnveſten Hb 9

4

und Hb 1607 Ehrnueſten Hb 98 Ehren
veſten Hb 86 Herrn Hb 94, 1607 und 98 Herren Hb 86, 98 Churfürſtlichem
Hb 9

4

und 1607 Churfürſtlichen Hb 86, 98 Brandenburgiſchem Hb 9
4 Branden

burgiſchen Hb 1607 Brandenburgiſche, Hb 86, 84, 98 Erbſeſſen Hb 1607 Erb
ſaſſen Hb 86, 94, 1607 in Hb 98 inn Hb 86, 94, 1607 HErrn / zuuorn Hb

9
8 HERRN zunor Hb 8
6

Ehrenveſter Hb 9
4

und 1607 Ehrnueſter Hb 9
8

Ehrnveſter Hb 8
6 vielgeliebter Hb 94, 1607 viel geliebter Hb 9
8 vilgelibter.

Hb 86, 94, 1607 verleihung Hb 9
8 vorleyhung Hb 86, 98, 1607 Göttlicher

Hb 9
4

Göttliche. Hb 86, 94, 1607 in Druck hab außgehe Hb 98 ohne „hab“
Hb 86, 94, 1607 arbeit Hb 9

8

Arbeit. Hb 86, 9
4

vorſchickt Hb 9
8

1607
verſchickt.ch

Hb 86 Aiiija meuchel rath Hb 9
4 Aiiijb raht Hb 98 Aiiijb Meuchel

Rath Hb 1607 Aiiijb meuchelrath Hb 86, 94, 1607 vmbfangen / Noch Hb 98
vmbfangen: Noch Hb 86, 94, 1607 vbelthat Hb 9

8 Ava Vbelthat IIb 8
6 purß

Hb 94 purs Hb 1607 Purs Hb 98 Burß Hb 86, 98, 1607 ſitzt . . . verſchmitzt
Hb 9

4

ſi
tz
. . . verſchmitz Hb 86, 94, 1607 hertzen Hb 9
8

Hertzen Hb 86, 94, 98
ſpöttern Hb 1607 Spöttern. Hb 86 leut Hb 94, 98, 1607 Leut Hb 86, 94, 98
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Nur von Hb 86 kann geſagt werden, daß dieſe Ausgabe von
Ringwaldt ſelbſt beſorgt iſ

t,

d
a

ſi
e

bei ſeinem gewöhnlichen Verleger

in Frankfurt a
. O
.

erſchienen iſ
t. Ob Hb 94, von dem Hb 1607

nur ein wenig veränderter Abdruck iſ
t,

auch unter ſeiner Leitung

entſtanden iſt, iſ
t fraglich. Hb 9
8

kann mit Sicherheit als ein un
rechtmäßiger Nachdruck angeſprochen werden!). Die Vorrede, ſowie
ſämtliche Ringwaldtſche Lieder des Hb 8

6

ſind bei Wackernagel ab
gedruckt, und zwar die Vorrede Bd. I, S

. 860ff, die Lieder Bd. IV,

S
.

976ff. Die Lieder des 91. Pſalms (Ps. 77) ſtehen, wie bereits
erwähnt. Bd. IV, S

.
907 ff

. Wackernagel legt für die im Ps. 7
7

ſtehenden Lieder dieſen für die in Hb 8
6 hinzugekommenen Hb 86

zugrunde, bringt aber Verbeſſerungen a
n

und notiert die Abweichun
gen von Ps. 7

7

und Hb 86, aber nicht die Lesarten der anderen
Ausgaben. Von den beiden letzten Liedern ſteht Nr. XXV: Es iſt

gewißlich a
n

der Zeit bei Wackernagel nach dem Wortlaut von Ring
waldts Hb 8

6

unter Nr. 491 (S. 345) und Lied Nr. XXVI: Herr
Gott dein gewalt im Bd. III, S. 718 Nr. 828*) nach: „der C III
Pſalm uſw. Gedruckt zu Nürnberg durch Georg Wachter o

. J.“
Wie bereits erwähnt, iſ

t

Ps. 7
7

in das Hb übergegangen.

Dem Hb iſ
t

nun in allen vorhandenen Ausgaben „Ein kurzes / an
dechtiges Bett/büchlein, / Allen Wandersleuten, Auch / ſonſten einem
jeden Chriſten / ſehr nützlich vnd dienſt- / lich“ uſw. angehängt.

effen Hb 1607 äffen, Hb 86, 94, 1607 luſt, a
n Hb 98 luſt a
n Hb 86, 94

Lehre / Druckt Hb 98 Lehre: Druckt Hb 1607 Lehre, druckt Hb 86, 94, 1607
bruſt Hb 98 Bruſt Hb 8

6

vnd ſchulen ehre, Darneben Hb 9
8

vnnd Schulen
ehre. Darneben Hb 9

4

Schulen Hb 1607 Schulen ehre. Darneben. Hb 86
geſetz Hb 94, 98, 1607 Geſetz Hb 8

6 Ein ſolchen menſchen Hb 94, 98, 1607
Eim Menſchen Hb 8

6 Bawn Hb 94, 98, 1607 Baum Hb 8
6 Aiiijb, 94, 1607

bringen, ſein bletter Hb 9
8 bringen. Sein Bletter Hb 86, 94 vornimpt Hb 98,

1607 fürnimpt Hb 86, 94, 1607 ticht Hb 9
8

dicht.

Hb 8
6 Oiija Son wird kommen / Inn ſeiner groſſen Hb 9
4 Eja

Hb 1607 Eija Sohn Hb 9
8 Iiiijb Sohn kommen: In groſſe Hb 8
6 herrlich

keit Hb 94, 1607 herrligkeit Hb 9
8 Herrligkeit Hb 86, 9
8

böß vnnd Hb 9
4

bös vnd Hb 1607 böß vnd Hb 86, 94, 1607 wird Hb 9
8 wirdt Hb 86, 94,

1607 tewer Hb 9
8

thewr Hb 86, 94, 1607 Petrus dauon Hb 98 Paulus davon
Hb 86, 94, 1607 Werlet ende, darauff Hb 9

8

Welte ende: Darauf Hb 86, 94

todten. Hb 98, 1607 Todten Hb 86, 94, 1607 leben Hb 98 Leben Hb 86, 94,
1607 darin geſchrieben, was Hb 9

8 Iva darinn geſchrieben: Was Hb 8
6 Oiijb

menſchen Hb 94, 1607, 9
8

Menſchen Hb 86, 94, 1607 getrieben / Da denn
jedermann, wird Hb 9

8

ohne Interpunktion Hb 86, 98, 1607 gewiß jederman
Hb 9

4 gewis jeder man Hb 96, 94, 1607 gantzen leben Hb 9
8 gantzem Leben.

1
) Wegner, S
.

112 (ſiehe unten) behauptet fälſchlich, daß Goedeke unter
Nr. 5 außer dem Hb ein Werk Ringwaldts „Chriſtliche Lieder und Gebetlein

in geſchwinden Sterbensläuften“, Magdeburg 1608, 4
9
,

anführe. Goedeke gibt

nur ohne Nennung eines Titets: Magdeburg 1608.12 an.

*) Wackernagel, Das deutſche Kirchenlied Bd. III. Leipzig 1870.
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Sollte dieſe Gebetſammlung etwa der chriſtliche Spiegel, von dem
oben als dem erſten der beiden Traktätlein die Rede war, oder eine
Erweiterung davon ſein? Der Titel „Chriſtlicher Spiegel“ wäre für
dieſes Büchlein allerdings nicht recht paſſend.

Von Newezeittung, So Hanns Fromman mit ſich auß
der Hellen vnnd dem Himel bracht hat uſw. entſprechen drei
Ausgaben den bei Goedeke unter a–c angeführten. Die daſelbſt
unter d erwähnte von 1594 o. O. (Kuppitsch, Catalogue d'une col
lection précieuse Halle 1846. 5959) iſ

t

wahrſcheinlich identiſch mit
der von Wegner!) (S. 11) in Gräſſes Trésor d

e livres rares e
t

précieux Bd. VII, Dresden 1865) nachgewieſenen und vermutlich

in Magdeburg erſchienenen Ausgabe. Derſelbe zählt noch außerdem
auf: Nürnberg 1594. 8

. (Gräſſe, Trésor), o
. O
.

1607 (Weller,

Annalen Bd. II
,

S
.

383–385 und o
. O
.

1613 (Gräſſe, Trésor).
In ſeiner Arbeit über die Chriſtliche Warnung des

Treuen Eckarts, d
ie

eine erweiterte Bearbeitung des Hans From
mann iſ

t,

zählt Wegner (S. 101) von dieſem Werke 3
2 Auflagen

und zwei niederdeutſche Bearbeitungen auf. Von der Angabe der
Deutſchen Monatsſchrift, Leipzig 1799, S

.

132, wonach Hartmanns
dramatiſche Bearbeitung des Treuen Eckart außer im Jahre 1600
und Altenburg 1619 (= Goedeke Nr. 11) noch einmal in Königs
berg 1645 aufgelegt worden ſein ſoll, vermutet Wegner, daß e

s

ſich um eine Verwechſlung mit dem Speculum mundi handelt.
Wenn nun Goedeke unter den Werken Ringwaldts als drei

zehntes Johannis Fabrici Roſetum Chriſtianum aufführt, ſo
folgt er hierin wohl einer alten Gewohnheit, die ſchon Wackernagel

1
. Bd, Vorwort, S
. XXIII, tadelt, indem e
r ſagt: „Das Buch ent

hält kurz vor dem Ende einen von B
. Ringwald geſchriebenen

„Epilogus", was den Irrtum veranlaßt hat, B
. Ringwald für den

Verfaſſer des Buchs zu halten; allein nicht nur der Titel und die
Vorrede, ſondern auch dieſe Schlußverſe ſelbſt erklären, daß e

s

J. Fabricius ſei.“ Das geht ja auch aus der Titelanführung bei
Goedeke hervor. Aber auch die Angabe Goedekes: die in dem Buche
enthaltenen Verſe ſollen von B

. Ringwaldt ſein, trifft nicht zu. Es

iſ
t

eine Sammlung von erbaulichen Betrachtungen, lateiniſchen und
deutſchen Sprüchen und Gedichten verſchiedener Verfaſſer, die unter
dem Bilde eines Gartens zuſammengeſtellt ſind. Das Rosetum
Christianum gehört alſo genau genommen nicht unter die Werke
Ringwaldts. Die erſte Auflage des Roſetum Chriſtianum iſ

t

offen

*) Franz Wegner, Die „Chriſtliche Warnung des Treuen Eckarts“ des
Bartholomäus Ringwaldt Heft 3

3

der Germaniſtiſchen Abhandlungen, hsg. v
.

Friedrich Vogt, Breslau (M. u. H
.

Marcus) 1909.
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bar die von Wackernagel I, 800 nach einem Exemplar der Bibliothek
des Freiherrn Wendelin von Maltzahn!) ausführlich beſchriebene;

Frankfurt Oder 1584, die ſich jetzt in München befindet, und nicht d
ie

von Goedeke a
n

erſter Stelle unter dem Jahre 1585 Frankfurt Oder
ohne Quellenangabe erwähnte. Außerdem führt Wegner noch nach dem
Katalog der Faſtenmeſſe zu Frankfurt a

. M. und des Oſtermarktes

zu Leipzig (gedruckt b
e
i

Grossius 1596) an: o
. O
.

1595. 12. und
Nürnberg 1596, 12, die beide bei Goedeke nicht erwähnt ſind. Goedeke
erwähnt auch nicht d

ie

von Wackernagel I, 620 nach einem Exemplar
der Kirchenbibliothek zu Celle beſchriebene Ausgabe. Nürnberg 1600.

Von der Lautern Warheit erwähnt Wegner (S. 112) außer
den bei Goedeke Nr. 12a–s angeführten 1

8 Ausgaben noch fünf
andere: Frankfurt a

. O
.

1592, daſelbſt 1598, Erfurt 1592, daſelbſt
1597 und Königsberg 1664.
Vom Plagium ſind zwei Ausgaben vorhanden – Goedeke

15a und b
.

Vom Speculum mundi iſt das bei Goedeke unter 17a ange
führte Frankfurt a. O

.

1590 nach Krafft”) der Erſtdruck. Exemplare

in Berlin, Breslau, Göttingen (unvollſtändig). Die von Goedeke unter

b ohne Quellenangabe angeführte Ausgabe, Frankfurt a. O
.

1592,

iſ
t

nach demſelben (S. 41) offenbar d
ie in der Stadtbibliothek zu

Danzig und Breslau befindliche undatierte, die übrigens auch von
Wackernagel (I

,

802) beſchrieben wird. Krafft meint, daß e
s wahr

ſcheinlich ein Zweitdruck des Erſcheinungsjahres 1590 ſei. Außerdem:
Königsberg 1645 = Goedeke 17c.

Goedeke gibt unter Nr. 1
4

und 1
6 an: Vergleichung des

Heiligen Eheſtandes Frankfurt a
. O
.

1588 und ein Epi
thalamium. Vom Zuſtande eines Betrübten Widtwers. Von
dieſem letzteren ſoll abgeſehen von den beiden bei Goedeke unter
16a und b erſchienenen Ausgaben nach Wegner S

.

113 im Jahre
1595 noch eine zweite Auflage erſchienen ſein. (Rotermund, Gelehrtes
Lerikon, Bd. VI, Bremen 1819) Ein Exemplar der Eberhardſchen
Ausgabe von 1797 (Goedeke 16b) beſitzt die Bibliothek der Ober
lauſitziſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in Görlitz. Außerdem
fehlen bei Goedeke: Königsberg 1645 Univerſitätsbibliothek Königs
berg, Stadtbibliothek Hamburg und

1
) Auktionskatalog Berlin Ap 15111. Wenn e
s

bei Wegner (S. 113)
heißt, das Münchener Exemplar Asc. 2490 ſe

i

von 1594, ſo beruht das wohl
auf einem Druckfehler. Es iſt von 1584.

2
)

Erich Krafft, das „Speculum mundi" des Bartholomäus Ringwaldt
ſprachlich, textkritiſch, literarhiſtoriſch und ſtiliſtiſch unterſucht. 47. Heft der Ger
maniſtiſchen Abhandlungen, hsg. v

.

Friedrich Vogt, Breslau 1915.
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Thalassio oder Brautt Lied. Von dem Zuſtandt eines Betrübten Wittwers.
Hiebevorn von dem D. Barth.-Ringewaldt p. m. Pastore zu Langenfeldt aus
gewiſſer Experientz ad amicum viduum geſchrieben: Nun aber mit gebührender
renovation, auction, vnd richtiger Accomodation . . . . auß dem Lateiniſchen
in deutſche Rythmos . . . vertiret . . Durch Jacobum Neandrum praeceptorem
aulicum zu Ehren . . . dem Wolwürdigen . . . Herrn Abraham v. Grünenbergk
Commendatori des Ritterl. S. Johannis Ordens auf dem Hauſe Lagow . . .
o. J. Gr. Glogau. Landesbibliothek Berlin, Yh. 5406.

Außer dieſen beiden Hochzeitsgedichten hat Ringwaldt noch zwei
andere verfaßt, d

ie

man bei Goedeke vermißt. Das iſt zunächſt das
Epithalamium der CXXVII. Pſalm, in / Reim vertiret. / Zu ſondern
Eh- / ren vnnd glückſeligen Woll- / fahrt, dem Erbarn vnd Wollgelar- / ten
Herrn M. CASPARO IRMISSO, Ludire- / ctorn zu Zülche, als den Breuti
gam / Vnd der Tugendtſamen Jungfraw- / en, MARGARETHEN, des Erbarn
vnd / Vorſichtigen, Herrn, Georgen Krampitzes bür- / g

e
s zu Croſſen, Ehliche

Tochter, alls / der Braut / Geſchrieben, durch / BARTHOLOMAEVM RING
WALDT, / Pfarrherrn in Langfeldt. Den XII Septemb. an welchem tage / jhre
Hochzeit zu Zülche gehalten / werden / Gedruckt zu Franckfurt a

n

der Oder bey
Andreas Eichorn Anno CIO . IO. XCII. Das Buch befindet ſich auf der Preußi
ſchen Staatsbibliothek in Berlin.

Vielleicht iſ
t

e
s dasſelbe, das ſich auch unter dem Titel:

„Epithalmaium, Wie ſich ein junger Geſell im Eheſtande verhalten
ſoll“ erwähnt, findet.
In Berlin befindet ſich auch das bereits in Sieleks kleiner

Gedächtnisſchrift!) angeführte

EPITHALAMIVM: Vom Lob der frommen Weiber. Syr. 26. / Zuſon
dern ehren vnd glückſe- / ligen wolffart, dem Erbarn vnd Wolgelar- ten Herrn,
MIChAELI FROMMIO, vom / Soldin, als dem Breutigam, / Vnd der Erbarn,
vnd viel Tugentſamen / Jungfrawen, Margarethens/ Des Ehrwirdigen, Achtbarn,
vnnd / Wolgelarten Herrn Magistri SEBASTI- / ANI Weckers Pfarrherrs vnd
Superinten- / denten zu Droſſen / Ehliche Tochter, als / der Braut, geſchrieben

/ Durch / BARTHOLOMAEVM RINGWALDT / Pfarrherrn in Langfeldt. /

1
) F. Sielek, Bartholomäus Ringwaldt. Sein Leben und ſeine Werke.

Frankfurt a. O. Hugo Andres u. Co. 1899 8.

Die Kritik, d
ie Wegner und nach ihm Krafft dieſer kleinen Schrift ange

deihen laſſen, dürfte wohl etwas zu ſcharf ſein. Das Werkchen machte keine an
deren Anſprüche als zum 300. Todestage des Dichters deſſen Gedächtnis in

weiteren Kreiſen zu erneuern und war tatſachlich d
ie einzige, d
ie

dieſer Dankes
pflicht nachzukommen verſuchte. Vermutlich hat ſie, wenigſtens indirekt, auch
Wegners und Kraffts Arbeiten veranlaßt. Der Verfaſſer benützte die Quellen,

ſoweit ſi
e

ihm ohne allzu große Mühe erreichbar waren. Eine erſchöpfende Be
handlung des Themas konnte gar nicht in ſeiner Abſicht liegen. Auf die Be
merkung Wegners (S. 67 Anm.) iſ

t

zu erwidern, daß trotz des bereits 1543
erſchienenen Werkes des Kopernikus d

e revolutionibus orbium coelestium
Luther d

ie

neue Entdeckung eine Narretei nannte und die alte Anſchauung ſich
noch lange erhielt und wenn S

.

25–27 mit Hoffmann gleichlautet, ſo iſ
t

dazu

zu ſagen, daß e
s

ſich ja hier um Zitate handelt.



516 F. Kieſel, Bemerkungen zur Bibliographie B. Ringwaldts.

Den 23. September. An welchem tage jre hoch- / zeit zu Droſſen solepniter
gehalten worden / Anno 1593 / Zierleiſte / Gedruckt zu Franckfurt an der Oder
durch Andream Eichorn.

Ein Neudruck dieſes Hochzeitsgedichtes erſchien zu Königsberg
1645, Exemplare befinden ſich in Königsberg und auf der Stadt
bibliothek zu Hamburg (vgl. Krafft S. 49 Anm.).
In Becks Erbauungsliteratur!) werden noch zwei Gebetſamm

lungen Ringwaldts in Proſa eingehend beſprochen. Es ſind die
„beiden folgenden auf der Lübeckiſchen Stadtbibliothek befindlichen
Schriften“.

1. Zehen / Andechtige ge- / bet?), wider das erſchreckli- / che, vnd zuvor
vnerhörte We- / ſen des Teuffels, ſo er jetzt aus Gottes / Vorhengnis, mit
ſchleuniger Beſitzunge / vieler Menſchen, an etlichen / Orten vbet. / Item,
Von Ankunfft, Art vnd Eigen- / ſchafft des Teuffels vnd des Türckens / vnd
was von ihnen beyden zu halten. / Item, / Ein kurtz Latein, an diejenigen,
ſo ſich / vornehmen laſſen, daß ſi

e ja ſo lieb vnter / dem Türcken, als jhrer
Chriſtlichen / Herrſchafft wohnen wollten. / Durch Bartholomaeum Ringwaldt
Pfarherrn in Langfeldt. / Gedruckt zu Franckfurt a

n

der / Oder, durch Andream
Eichorn. /

Die Vorrede iſ
t datiert, Datum Langfeld, am tag Matthiae

Apoſtoli / Anno 1595. Die beiden letzten Buchſtaben im Worte
Matthiae ſind handſchriftlich verbeſſert, und zwar wie Krafft S

.

1
6

behauptet von Ringwaldts eigner Hand. Auch findet ſich auf dem
dritten Vorſatzblatte. eine eigenhändige lateiniſche Widmung des Ver
faſſers vom 12. April 1595, die bei Wegner S

.

115 abgedruckt iſt.

2
.

Siebentzehen / andechtige Gebetlein, aus / den Bibliſchen Hiſtorien
genom- /men, jetziger zeit, wider den Blut- / dürſtigen Türcken zu ge- / brauchen.
Item, eine kurtze vormah- / nung, a

n

die Chriſtlichen Kriegſ- / leute, wie ſi
e

ſich vorhalten ſollen, damit / jhnen Chriſtus beyſtehen, vnd reichen Sieg / wider
den mechtigen Erbfeind / verleihen unöge. / Item, eine kleine vormahnung, /

a
n

alle Reichsſtende. / Durch Bartholomaeum Ring- / wald, Pfarherrn in
Langfeldt. / Gedruckt zu Franckfort a

n

der / Oder, bey Andreas Eichorn.
Anno 1595. /

Dieſe beiden Schriften Ringwaldts ſind zuſammen mit zwei
weiteren Werken von ihm „die lauter Warheit“ und „Chriſtliche

1
) H
.

Beck, Die Erbauungslit. d. evang. Kirche Deutſchlands Bd. I S
.

234ff.– Das von Sielek angeführte Lied der Kriegsleut wider den Erbfeind: „Nu
mach dich eilend auf, du deutſche Nation“ wird Ringwaldt fälſchlich zugeſchrieben.
Das Lied iſ

t

von Wilh. Bidenbach in Heupolds Manual. Baſel 1620 S
.

123 ff
.

und nur von Ringwaldt in die lt. Wahrh. aufgenommen. S
.

Goed. S
.

307.

*) Da die Titel der beiden Schriften weder bei Beck noch bei Wegner
vollſtändig gegeben werden ſetze ic

h

ſi
e entſprechend der freundlichen Mitteilung

des Herrn Bibliotheksdirektors Dr. Pieth in Lübeck hierher. Die „Zehen And.
Geb.“ tragen entgegen der Angabe Wegners auf dem Titel keine Angabe des
Erſcheinungsjahrs.
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Warnung des Trewen Eckarts“, beide aus dem Jahre 1592, in
einen ſchön gepreßten Lederband gebunden. Die beiden beſchriebenen
kleinen Schriften ſtehen voran, und zwar die undatierte n

it

der

erwähnten Widmung a
n

erſter Stelle.
Zu den Angaben, die Goedeke über Ringwaldts Leben macht,

iſ
t folgendes zu bemerken. Die Annahme, daß Ringwaldt am 28. No

vember 1532 geboren iſ
t,

iſ
t

willkürlich. Aus den Quellen geht, wie
Sielek S

.
3 und Anmerkung zeigt, nur hervor, daß e
r 1530 oder

1531 geboren iſ
t.

Darnach muß auch 1556 als das Jahr ſeines
erſten Amtsantrittes und 1566 als das Jahr ſeiner Uberſiedelung
nach Langenfeld angeſetzt werden. Wegner und Krafft bringen außer
dem folgende Ergänzungen. Ringwaldts Schriftſtellerei iſ

t

ſtark be
einflußt durch die Schriftſtellerei des berühmten Frankfurter Uni
verſitätsprofeſſors und ſpäteren Konſiſtorialpräſidenten der Neumark
Andreas Muskulus, der ſein Lehrer geweſen iſ

t

und ihn auch ordi
niert hat. Von den zwei Anſtellungen, die Ringwaldt in dem Jahr
zehnt zwiſchen ſeiner Ordination und ſeiner Langenfelder Tätigkeit

(1556–1566) nach eignem Ausſpruch bekleidet hat, iſt die eine in

Pießke bei Meſeritz, wo er des Junkers Chriſtoph von Warnsdorff
Lehrer geweſen iſ

t

(Zehn Andächt. Gebet), die andere aber in der
Niederlauſitz zu ſuchen, und zwar auf einer Beſitzung der Herren
von Pack oder der Herren von Rotenburg. Seine zweite Frau, die

e
r 1592 heiratete, gebar ihm trotz ſeines Alters noch einen Sohn.

Aber noch kurz vor ſeinem Tode wurde e
r,

wie Jac. Neander in
ſeinem Talassio berichtet, zum zweitenmal Wittwer. Eine Zuſammen
ſtellung deſſen, was bisher über Ringwaldt geſchrieben worden iſt,
gibt Krafft in der Einleitung zu ſeiner Arbeit.

Barock als Geſtaltung antithetiſchen
Lebensgefühls.

Grundlegung einer Phaſeologie der Geiſtesgeſchichte.

Von Arthur Hübſcher in München.

Mehrfach ſeit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
hat man verſucht, die innere Struktur der deutſchen Barockliteratur
aufzudecken. Zu Beginn ſtehen zwei Arbeiten Max v. Waldbergs:
„Die galante Lyrik“ (Straßburg 1885) und „Die deutſche
Renaiſſance-Lyrik“ (Berlin 1888). Leider kommen ſi

e

über die
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Beobachtung von Einzelzügen ſchon deshalb nicht viel hinaus, weil
mangels einer ſicheren Beſtimmung der Begriffe „Renaiſſance-Lyrik“

und „galante Lyrik“ einerſeits Trennung aufgeriſſen wird, wo un
unterbrochene Linie iſ

t,

anderſeits ungleichwertige Erſcheinungen als
gleichwertige nebeneinander ſtehen. Einerſeits: Die unrichtige Aus
dehnung der Bezeichnung Renaiſſance auf das 17. Jahrhundert, her
rührend von der allgemeinen, aber ebenſo unrichtigen Vorſtellung des
Formalismus dieſer Zeit, zwingt zu der Folgerung, einen in andern
Ländern längſt erloſchenen Geiſt in Deutſchland noch immer als
wirkſam anzunehmen und dieſen Geiſt vom Geiſte des Galanten mit
einem ſcharfen Trennungsſtrich zu ſcheiden. Anderſeits: Koordinierbare
Begriffe ſind Renaiſſance- und Barock-Lyrik; galante Lyrik iſ

t

nur
Unterbegriff eines Höheren, eben der Barock-Lyrik. So erſcheinen
Begriffe erſter und zweiter Ordnung bei Waldberg koordiniert.
Sein Verdienſt iſt, daß e

r zuerſt den Verſuch gemacht hat, die
geläufigen Maßſtäbe zünftiger Literaturgeſchichtsſchreiber („ſchwülſtig“,
„lüſtern“, „geſchmacklos“) auszuſchalten und von innen heraus zur
Erfaſſung einer uns ſo fremd gewordenen Epoche unſerer Literatur

zu gelangen. Leider hat ſein Beiſpiel zunächſt nicht gewirkt. Gewiß
vollzog ſich beſonders unter dem Einfluß eines neu erwachten Ver
ſtändniſſes für di

e

Architektur des Barocks, alſo ſeit Heinrich Wölfflins
Buch „Renaiſſance und Barock“ (München * 1908) etwa, all
mählich ein Wandel in der Wertung, aber der allein entſcheidende
Schritt von Wertung zu Deutung unterblieb. Es blieben die von
außen herangebrachten Maßſtäbe. Wo noch Ablehnung war, vollzog

ſi
e

ſich wohl unter freundlicheren Aſpekten einer neuen geſchmack

volleren Terminologie (Fr. Gundolf)), wo aber „Verſtändnis“ be
kundet wurde, fand man Analogien zu dem jungen Günther, zu
Goethe, Platen, Stefan George, ſah Gedanken Nietzſches vorweg
genommen und ſtellte Anthologien zuſammen, die (in übrigens höchſt
kritikloſer Weiſe) nicht das Charakteriſtiſche, ſondern das modernem
Geſchmack Gemäße vereinigten*). Man ſuchte immer noch den gött
lichen Funken, der verſehentlich hin und wieder in die traurige Tiefe
der „Vorbereitungsepoche“ unſerer Literatur gefallen ſein mochte,

und begriff nicht, daß dieſe Kunſt, in der ſich nicht eine ſpätere

1
) Vgl. unter anderm Shakeſpeare und der deutſche Geiſt, S. 82 ff.

?) Vgl. Auserleſene Gedichte des Herrn C
.

Hofman von Hofmanswaldau,
ed. F. P

.

Greve, Lpz. 1907; Deutſche Gedichte des 17. Jahrhunderts, ausgew.
von Will Vesper, München 1907; Das Luſtwäldchen, ed. Franz Blei, Mchn. 1907;
Rud. v. Delius, Die deutſche Barock-Lyrik, Stuttg. u. Heilbr. 1921 (wertloſe
Einführung); (Alfred Meyer. Der Tulpengarten, Wiesbaden 1921; R

.

Wiener,

Pallas und Cupido, Wien 1922; Max Pirker, Das deutſche Liebeslied in Barock
und Rokoko, Amaltheaverl. Zürich. Lpz. Wien.
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Entwicklung anzubahnen, ſondern ein ganz eigentümlich geartetes

Lebensgefühl zu vollenden ſucht, ganz natürlich immer wieder Ent
ſprechungen auf dem Wege über ein höchſtes artiſtiſches Formungs
vermögen finden mußte, dem Formulierungen einer im Sinne des
Flaubertſchen mot propre etwa erreichten Einmaligkeit gelangen!).

Den entſcheidenden Bruch mit der Wertungsmethode, Rückkehr
zu den von Waldberg aufgezeigten Bahnen und darüber hinaus
endlich klare Abgrenzung, Erfaſſung des 17. Jahrhunderts als einer
ſtiliſtiſchen Einheit bedeutet eine Unterſuchung Fritz Strichs: „Der
lyriſche Stil des ſiebzehnten Jahrhunderts“?). Ihre Ergeb
niſſe, abſchließend in gewiſſer Hinſicht, konnten nur in Einzelheiten
noch durch einen zweiten Aufſatz „Deutſche Barocklyrik“*) er
weitert und vertieft werden. Sicher iſ

t

die erſte und in vielen Zügen

wohl auch bleibende Geſamtſchau Fritz Strich gelungen“). Und dennoch
ſind beide Arbeiten aus zwei Gründen methodiſch nicht unangreifbar.

Der erſte: Eine unzweckmäßige Einengung des Themas auf die Lyrik

ſcheidet von vornherein die wichtigen Aufſchlüſſe aus, die von andern
Dichtungsgattungen her zu gewinnen ſind, und führt ſo dazu, daß
Nebenſächliches vielfach weſenhafte Bedeutung annimmt, Weſenszüge

aber zu Akzidentia herabgedrückt erſcheinen. Der zweite Einwand
richtet ſich gegen Strichs Verwertung der zykliſchen Idee, die heute

in der von Oswald Spengler verſuchten Ausdehnung auf die
Morphologie ganzer Kulturen umfaſſendſte Geltung erſtrebt.

1
) Ein Beiſpiel: Ein nicht ganz ſeltenes Bild der galanten Lyrik iſ
t „Der

worte ſchmincke“. Es findet ſich auch in Hebbels Genoveva (V 1): „Und nicht
mit Worten bloß, mit Taten auch kann man ſich ſchminken“. Und wieder bietet
Hofmannstal, Ödipus und die Sphinx die Variation: „Man kann ſich auch mit
Taten ſchminken, alſo Warum mit Tränen nicht?“ Will man hier von Beein
fluſſungen ſprechen?

*) Enthalten in der Feſtgabe zu Fr. Munckers 60. Geburtstage, München
1916, S. 21 ff.

*) Genius 1922, S. 106 ff.

*) Bedauerlich, daß manche Flüchtigkeiten im einzelnen unterlaufen ſind.
Dies beſonders bei den Zitaten: Die S. 35 und 3

6

der erſten Arbeit wieder
gegebenen Gedichte ſind nicht von Hofmanswaldau, ſondern von David Schirmer
(Poet. Roſengep. Nr. 2

0 = Neukirchs Sammlung II 16) und von Lohenſtein
(Armin. II 1420, abgedruckt in der Vorrede der Neukirchſchen Sammlung).
Ebenſowenig kann Hofmanswaldau als Autor der beiden Anonyma I 339
(Wiſche die ächzenden thränen . . .) und I 366 (Wo ſind die ſtunden . . .) der
Neukirchſchen Sammlung in Anſpruch genommen werden, wie der Anhang des
Geniusaufſatzes will. Beide Gedichte ſind mit gutem Grunde in meiner Unter
ſuchung über „Die Dichter der Neukirchſchen Sammlung“ (Euphorion XXIV 1 ff.)
nicht aufgeführt: Ihr Verfaſſer läßt ſich nicht angeben. Aber die Sieversſche
Methode zeigt jedenfalls, daß nicht Hofmanswaldau in Betracht kommt. Statt
vieler Proben mit ſtets demſelben Reſultat hier nur die eine auf die Art der
Silbenbindung. Im lebhaften Wechſel immer ein legato zum staccato ſteigernd,
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Es mag nötig ſein, hier etwas weiter auszuholen. Der Gedanke
Spenglers iſ

t

nicht neu. Pythagoras und Plato, Vico und Macchiavelli,
Herder und Goethe) haben ein Geſetz des zykliſchen Geſchehens
behauptet, zum erſten Male hat dann Fredegar Mone?) den Gedanken
für eine große Kultur beiſpielhaft durchgeführt und ſeitdem häuften
ſich die Verſuche, auf die Kulturgeſchichte Geſetze eines zyklenhaften
Naturgeſchehens anzuwenden”).

Das Weſentliche aber iſt, daß hier überall nur einer von zwei
möglichen Wegen begangen wurde. Es gibt zwei verſchiedene Arten
von Zyklenbildungen, die als organiſche und unorganiſche bezeichnet
ſeien. Die erſteren ſind Zyklen, wie die Lebeweſen ſi

e durchlaufen,

Pflanze, Menſch und Tier; ſi
e

kennzeichnen ſich in einem Wechſel
von Wachſen und Welken, von Jugend und Alter, von Aufſtieg

und Verfall. Ihr Zeichen iſ
t

die immer vereinzelte Wölbung des
Bogens. Die letzteren aber ſind Zyklen, die ſich vollziehen im ewigen

Wechſel von Tag und Nacht, von Sommer und Winter, von Stille
und Sturm. Ihr Zeichen iſt die endloſe Wellenlinie.

ſo dichtet Hofmanswaldau (während C
.

Elteſter umgekehrt ein machtvolles staccato

zu einem machtvollen legato hin zu erlöſen pflegt). Kennzeichnen wir feinere,
meiſt nach zwei Zeilen wechſelnde Tönungen als fest und locker, wobei fest
längere Silben, locker kürzere, hüpfender vorgetragene anzeigt, ſo iſt dies der
Typus eines Hofmanswaldauiſchen Sonetts:

Zeile 1–2 legato fest
3–4 legato locker

„ 5–6 staccato fest
7–8 staccato locker

„ 9–10 legato fest

„ 1
1 legato locker

„ 12–13 staccato fest
14 staccato locker.

Das Schema läßt ſich, mit den nötigen Modifikationen, für die ganze
Lyrit Hofmanswaldaus durchführen. Für I 339 aber gilt hinſichtlich Strophe 1
und 2 folgender Typus: 1 leg. f. 2 leg. l. 3 leg. f.4 leg. 1.5 st

.
f. 6st. l. 7 st
.
f.

Strophe 3, aus elegiſcher Tonart plötzlich in energiſche umfallend, wechſelt den
Typus vollkommen: 1 st. 1. 2 st

.
f. 3 st
.
l. 4 st
.
f. 5 leg. 1. 6 leg. f. 7 leg. l.

Sie wird von anderer Hand beigefügt ſein. Dies ſchließlich iſ
t

der Typus von

I 366: 1 leg. f. 2 leg. l. 3 leg. f. 4 leg. l. 5 leg. f. 6 st
.

l. 7 st
.

f. (In der

2
. Strophe iſt die Stellung von fest und locker umgekehrt, d
a

die Zeilenzahl
ungerade iſt, legato und staccato bleiben.)

1
) In dem Aufſatz „Geiſtespochen“ nach Hermanns neuſten Mitteilungen,

Werke Cotla 1850, III 313–15.

2
) Syſtem der Entwicklungsgeſetze der Geſellſchaft, der Volkswirtſchaft,

des Staates und der Kultur des griechiſchen Volkes, 1858.

*) Vgl. unter anderen die Methoden Max Kemmerichs und des Freiherrn

v
.

Stromer-Reichenbach zur Vorausberechnung der Geſchichte; ferner: Fr. Nietzſche
(in Zarathuſtra und „Die ewige Wiederkunft“); Anatole France in L'ile des
Pingouins, 1908; Dr. Wirth, Der Gang der Weltgeſchichte; Richard v

. Kralik,
Die großen Weltperioden, 1907.
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Geiſtesgeſchichtliche Bildungen ſind immer Niederſchlag von
menſchlicher Betätigung. Iſt alſo eine Theorie organiſcher Zyklen
auf ſie anwendbar? Spengler glaubte e

s. Oder iſt nicht vielmehr
alle menſchliche Betätigung nur Vollſtreckung eines naturgeſetzlich
Notwendigen, der Menſch nur Diener am Werk? Und alles Werk
ein Abgelöſtes, nicht in organiſche Entwicklung der Wirkenden Ein
beziehvares? Tatſächlich laufen geiſtesgeſchichtliche Phänomene nie
parallel dem Schaffen großer Einzelner. Ein Stil etwa iſ

t,

wie auch
Spengler ſehr wohl ſah, nie Schöpfung eines Meiſters, ſondern ein
Naturereignis, gegen das der Einzelne nichts beſagt. Und ſo ſcheint
denn eine Sonderentwicklung zu beſtehen, unbedingt durch d

ie

Momente des Organiſchen, und daher doch in eine Theorie von
unorganiſchen Zyklen einbeziehbar?

Es iſt charakteriſtiſch, daß ſich Spenglers Gedanke nicht ohne
Gewaltſamkeiten durchführen ließ. Das Stilproblem erklärt ſich ihm
daraus, daß alle Verſchiedenheit von Stilen zuſammenhänge mit der
Verſchiedenheit gewiſſer Urſymbole der Kulturen. Dem antiken Ur
ſymbol des Körperlichen entſpreche als eigenſte Stilform die Plaſtik,
das abendländiſche Symbol des unendlichen Raumes aber wirke ſich
vor allem in Muſik aus. Die Renaiſſance kann einer ſolchen Auf
faſſung nur Auflehnung gegen dieſes Raumſymbol bedeuten, deſſen
Geſamtentwicklung von der Gotik zum Barock führt. Die Bogenform

der Kulturentwicklung iſ
t

damit a
n

entſcheidender Stelle geknickt,
Zyklen des Unorganiſchen haben unvermerkt ſich eingeſtellt. Sollte
Syntheſe vorliegen? Dann iſ

t

ſi
e längſt in ähnlicher Weiſe geſchaffen:

Schon Wilhelm Scherer ſprach von den kosmiſchen Rhythmen, die

in regelmäßigen Intervallen von etwa 600 Jahren Blüte- und Ver
fallsperioden unſerer Literatur trugen. Um die Jahre 600, 1200
und 1800 wären die Höhenpunkte anzuſetzen, di

e

Tiefenpunkte um 900,

um 1500). Noch ſpukt der Unbegriff einer organiſchen literariſchen
Geſamtentwicklung in dieſer Theorie. Die Wellenlinie des Auf und
Nieder aber iſ

t,

entſprechend dem Grundmangel der Schererſchen
Methode, der Vermengung von hiſtoriſcher Wirkſamkeit und äſthetiſchem
Wert, den damals geltenden äſthetiſchen Geſetzen gemäß als eine
wertende konſtruiert. Um 1700 nahm ſich das Schema ganz anders
aus, um 2200 können ſich die Aſpekte wiederum vollſtändig ge
ändert haben.

Die Wendung von Wertung zu unbeteiligterer Feſtſtellung war
ſchwer. Zu ſehr verwechſelte man Wertung noch mit Wert und zu

wenig noch war man geneigt, zugunſten einer Erkenntnis, die jedem

1
)

Geſch. der deutſchen Liter, S
.

14.
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Stile eigenen Beginn und eigenen Gipfel ließe, von den eigenen
Wertbegriffen abzuſehen. Zaghaft vollzog ſich dann der Umſchwung

mit dem gelegentlichen Nachweis der Verwandtſchaft einzelner, enger
umgrenzter literariſcher Epochen. Geläufig iſ

t

die Parallele zwiſchen
Naturalismus und Sturm und Drang geworden). Die innere
Weſensverwandtſchaft zwiſchen dem Lebensgefühle der Romantik und
des Sturm und Drang iſ

t

ſeit Rudolf Haym*) und Oskar Walzel*)
aufgedeckt. Das nämliche metaphyſiſche Bedürfnis, eine verwandte
Ethik des Ausnahmemenſchen, das gleiche Verſtändnis für das Eigen
tümliche, für das zeitlich und national Bedingte wurden als ver
bindende Punkte erkannt, wenn auch noch nicht in ihren Zuſammen
hängen geſehen. Zwiſchen beide Strömungen aber ſchiebt ſich als ein
Weſensfremdes der Klaſſizismus. Einem Drange zum Unendlichen
ſteht eine zeitloſe innere Geſchloſſenheit gegenüber, einem Trieb zu

Löſung und Verſchmelzen in Muſik e
in durchaus plaſtiſches Iſolierungs

beſtreben. – Die Verwandtſchaft zwiſchen Renaiſſance und Klaſſizismus
liegt ebenſo klar wie d

ie Verwandtſchaft zwiſchen Gotik und Barock
und Sturm und Drang und Romantik.

wei Wege nun ſind einer literarhiſtoriſchen Methode gegeben.

Der erſte: Ein Fremdes in Gehalten und Geſtaltungen durch Analogien

zu andern Zeiten faßbarer zu machen. Vermittels ſolcher Analogien

ſucht immer wieder Fritz Strich ſeinem ſelbſtändig gewonnenen

Geſamtbild des Barocks nachträglich Nuancen des Vertrauten zu ver
leihen. Vorgezeichnet aber ſcheint mir der andere Weg: Von der
Vielheit ihrer Ausdrucksformen aus eine gemeinſame Grundſtruktur
der verwandten Epochen aufzudecken, um dann vom Untergrund des
Gleichartigen ſich die Beſonderheiten ſchärfer abheben zu laſſen.

Dies Gleichnis ſe
i

hingeſtellt, wie ein Kind, Einheit aus der
Zweiheit Mann und Weib, zur Zeit der Reife doch wieder zu ſehn
ſuchtsvoller Polarität verfallend, in nächſter Generation ſich zu er
füllen trachtet. So iſt die Phaſeologie der Geiſtesgeſchichte.

Scheu vor gewaltſamer Syſtematiſierung darf dem Gedanken
eines ſteten Wechſelns von Epochen einer unendlichen fauſtiſchen

Antithetik und einer Überwindung der Gegenſätze zu harmoniſcher
Vollendung nicht mehr hindernd im Wege ſtehen. Regelmäßig und

unabänderlich ſchwingt dieſer Rhythmus von Bindung und Löſung,

1
) Vgl. unter anderen E
. Sulger-Gebing, Gerhart Hauptmann, Lpz- und

Berlin 21916, S. 5.

2
) Die romantiſche Schule, Berlin * 1914, S. 10–13.

*) Vgl. beſonders Germ.-roman. Monatsſchr. 1
, S. 416 ff. Deutſche Ro

mantik I, Lpz. * 1918, S
.
5 ff
. – Dazu ührgens ſchon Roſenkranz, Halliſche

Jahrb. 1838 Nr. 155 und W. Scherer, Vorträge u. Aufſätze S
.

337.
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von Geſtalt und Muſik, von einmaliger in ſich geſchloſſener Gegeben

heit und Uberleiten aus der Bedingtheit jedes Einmaligen zu einem
immer Andern; – ein Rhythmus, der ſich gewiß auch kundgibt
in jenen Ausſtrahlungen eines Zeitgefühls, die zu Syſtemen und

Theorien verdichtet ſind. Spenglers Theorie, d
ie

ihre Abhängigkeit

von einem Goetheſchen Organismusgedanken nirgends verleugnet, iſ
t

einem Gefühl des Einmaligen, in ſich Abgeſchloſſenen entſprungen,

das jeden Ablauf ſeiner Kulturviſionen beſtimmt. Es iſt eine plaſtiſche
(iſolierende) Theorie und als ſolche noch einer vergangenen Zeit
angehörig. Aber doch ſchon weiſt ſie, wie wir ſahen, in die Ent
wicklung jener muſikaliſchen Theorie unſerer Zeit, die im zeitlichen
Strom ein wellenhaftes Auf und Nieder zeige.

In ſeinem Buche „Der Geiſt der Gotik“ hat Karl Scheffler
einen weſentlichen Schritt zum Ziele hin getan. In gegeneinander
wirkenden und ſtets wiederkehrenden Manifeſtationen einer „griechiſchen“

und einer „gotiſchen“ Tendenz glaubt e
r

den Wechſelſtrom der Kunſt
geſchichte zu erkennen. Ich ſehe hier vorweg genommen, was Fritz
Strich, tiefere Begründung und Rechtfertigung für ſeine früheren
Arbeiten liefernd, in dem Buche „Deutſche Klaſſik und Romantik“
(München 1922) in di

e

Formel einer zu allen Zeiten gleichbleibenden

Subſtanz des Menſchentums faſſen konnte, die doch nur als unend
licher nie Wiederholung ſchaffender Geſtaltenwechſel ins Leben trete.
Aber dieſer Weg führt (deduktiv) von einer „höchſten“ Manifeſtation

zu allen andern und was der Wille ſein könnte zu großer Phaſeologie

zerfällt noch immer nur in vageren Vergleichen. Wir aber glauben, daß

im Grunde immer gleiche Typen des Menſchentums, induktiv nur zu

gewinnende, dem Wechſel aller Zeiten und Geſtaltungen zugrunde liegen.

Und ſo iſ
t jede Zyklentheorie der Geiſtesgeſchichte zu faſſen

wie der Wechſel von Blühen und Welken, von Sommer und Winter,

ein Wechſel, über deſſen ewiger Wiederkehr wir gewiß niemals ver
geſſen, daß kein Sommer dem andern gleich und daß die Kälte der
Winter ſehr verſchieden iſ

t. Schon auch galt uns das Bild der
Wellenbewegung. Nochmals e

s aufgreifend, erinnern wir uns, daß
mit dem Sinken des Wellenberges zugleich der Beginn des Wellen
tals und mit dem Auslaufen des Wellentals zugleich das Wieder
anſteigen der Welle, der nicht gleichgebliebenen allerdings, ſondern

in Aktion und Reaktion vielfach gewandelten, gegeben iſ
t. So iſ
t

die
Gegenüberſtellung der Zeiten zu begreifen:

Mhd. Frühzeit (zirka 1050–1180)
Mhd. Blütezeit (zirka 1180–1230)

Mhd. Spätzeit
Renaiſſance

34Vol. 24
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Barock
Rationalismus

Sturm und Drang
Klaſſizismus

Romantik
Realismus

Expreſſionismus!)

Das Weſen dieſer Gegenſätzlichkeit von Zeiten wäre mit der
Strichſchen Antitheſe Klaſſiſch und Romantiſch, d

ie uns zu ſehr die
Vorſtellung eines zeitlich Bedingten ganz beſtimmter Epochen ver
mittelt, ganz ungenügend nur erfaßt. Man kann nicht, wie immer
wieder Strich e

s tut, von „klaſſiſchen“ und von „romantiſchen“

Zeiten ſprechen, ohne ſchließlich zu vergeſſen, daß beide Begriffe nur
Unterbegriffe jener höheren Antinomie ſind, für die wir die viel
leicht nicht ganz befriedigenden, doch wenigſtens unverbrauchten
Bezeichnungen Harmoniſch und Antithetiſch?) wählen. Die not
wendige begriffliche Abgrenzung ſe

i
hier gegeben: So wie uns eine

Vielfalt von Begriffen iſ
t,

um jeweils eines Menſchen Weſen zu

beſtimmen, ſo gelten die Begriffe Klaſſiſch und Romantiſch, um
jeweils Weſen einer Zeit zu umſchließen. Wie aber ſich wieder
holende Typen des Menſchentums mit den Worten Apolliniſch und
Dionyſiſch erfaßbar ſind, ſo ſeien ſich wiederholende Typen von
Zeiten harmoniſche und antithetiſche genannt. Extreme, äußerſte

Denkbarkeiten ſind als Prinzipien formuliert, in allen Einzelgebilden

nur ſelten voll erwachſen und hinausgreifend nicht nur über Tiefen
ſchichten unberührterer Maſſe, ſondern über Unzahl wertbarer Zwiſchen

1
)

Nach allem Geſagten verſteht e
s ſich, daß mit dieſen Bezeichnungen

nur Näherungsbegriffe gegeben ſind. So beginnt jene Bewegung, die ic
h

nach
ihrem Gipfel Sturm und Drang benennt, in manchem ſchon mit Klopſtock,

Winckelmann und Leſſing, umfaßt vollſtändig Erſcheinungen wie Hamann, Lavater,
Herder, den Hainbund, teilweiſe auch Bürger, teilweiſe Hippel. So ſtehen zwiſchen
aufeinanderfolgenden Perioden immer wieder Übergangsepochen, die teils Aus
klang, teils Anfang ſind, wie das Rokoko zwiſchen Barock und Rationalismus,
das Junge Deutſchland zwiſchen Romantik und „Realismus“, der Naturalismus
zwiſchen dem „Realismus“ und jener Bewegung, die im Expreſſionismus ihren
einſtweiligen Höhepunkt erreicht hat. Unter „Realismus“ ſelbſt faſſe ic

h

nach ihrer
allgemeinſten Erſcheinungsform die ganze antiromantiſche Bewegung zuſammen,

die ihr Ziel doch wohl in dem mit dieſem Schlagwort gar nicht zu begreifenden
Stefan George gefunden hat. – Die Zurückführung unſerer Periodiſierung über
die Renaiſſance hinaus kann hier, nicht nur weil mit ſtärkerer Durcheinander
ſchichtung zu rechnen iſ

t,

nur Andeutung bleiben. Ich denke in anderem Zuſammen
hang zu zeigen, was der Zwang der Begrenzung im Rahmen dieſer Arbeit
verbietet.

2
) Der vielleicht anſprechendere Ausdruck „dualiſtiſch“ iſ
t

durchaus nicht

der entſprechendere: Nicht daß ſolche Zeiten auf zwei gegenſätzlichen Prinzipien
ein Weltbild aufgebaut hätten, iſt das Entſcheidende, ſondern daß ihr Weltgefühl
unbewußt in immer gegenſätzlichen Erlebnisformen ſich ausſpricht.
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formen. Denn: Nur wenig Waſſers im bewegten Meere mag als
Gipfel der Welle erſcheinen, wenig auch als Tiefpunkt des Wellentals,

ein Steigen und ein Fallen der Maſſen iſ
t überall, immer noch

haftet a
n

nicht ganz erreichter Höhe etwas vom Wege aus der Tiefe
und immer iſ

t

a
n

nicht ganz vollendeter Senkung noch etwas vom
Sturz aus der Höhe. Es wäre trüglich, in ſolcher Unvollendung
Verſöhnung ſehen zu wollen, Vereinigung des Unvereinbaren. Dies
ſind die fragwürdigſten Stellen in Fr. Strichs Stilkritik, wo die
Syntheſe des ſich Ausſchließenden verſucht wird (der Prinzipien von
Rhythmus und Reim etwa, der hiſtoriſchen und der plaſtiſchen Kraft),

und dies das fragwürdigſte Kapitel in ſeiner „Deutſchen Klaſſik und
Romantik“, das „Die Syntheſe“ überſchrieben iſ

t. Einmal ſchuf
Goethe das Bild ſolcher Verſöhnung: Aber e

s ſtürzt Euphorion,
Sproß aus dem Bunde Helenas und Fauſts, der Klaſſik und der
Romantik.

Noch iſ
t

zu ſagen, wie das Grunderlebnis des Antithetiſchen

zu verſtehen iſ
t. Waren nicht immer wieder die Anſchauungen har

moniſcher Zeiten durch Antitheſen beſtimmt? Künſtlich und Natürlich
war im Laokoon, Zufällig und Notwendig bei Beſtimmung der Unter
ſchiede von Geſchichte und Philoſophie für. Leſſing weſentliche
Antinomie, für Wieland war e

s Inſtinktiv und Vernunftgemäß, für
Schiller Naiv und Sentimental, – muß bewieſen werden, daß e

s

nie ein Durchſchüttertwerden von dieſen Gegenſätzlichkeiten war,

immer nur theoretiſche Rekonſtruktion der Wurzeln, aus denen
Syntheſe wuchs? Zweimal im deutſchen Geiſtesleben iſ

t

mit Bewußt
heit die Idee der Polarität aufgenommen worden. Sie ſteht im
Mittelpunkt der myſtiſch-naturwiſſenſchaftlichen Anſchauungen des
Theophraſtus von Hohenheim (Paracelſus) und wieder im Mittel
punkte der Naturanſchauung Goethes. Paracelſus doch will die
Gegenſätze in der Welt zu voller Schärfe ausbilden, alles ſoll im

Fluſſe bleiben. Die Arznei ſucht er vom Gifte, die Wahrheit vom
Irrtum aus zu erfaſſen. Denn Gott habe nichts geſchaffen, was
nicht polar ſei. Die klaſſiſche Polaritätsidee aber iſ

t

von Goethe im

Bilde eines Stromes dargeſtellt, den ein entgegenwirkender Sturm
zur Ruhe eines Sees hemmt. Willkür empfängt ſo Geſetz und wird

zu Ruhe und Geſtalt. Dieſe klaſſiſche Polarität iſ
t Uberwundenhaben,

iſ
t Syntheſe

Und ſo iſ
t

der Gegenſatz: Das Umſchließende und das Aus
ſchließende, das Eine und das Unvereinbare. Des Einen Vollendung

aber muß ſich in immer gleicher Weiſe ausſprechen, nie in gleicher

Weiſe das Unvereinbare. Und ſo heißt auf der nächſten Stufe der
gezeigte Gegenſatz: Wiederholung und Verwandlung.
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Welche Gegenbegriffe im einzelnen unter der Gegenüberſtellung

Harmoniſch– Antithetiſch zuſammengefaßt ſind, mag zunächſt eine
kurz orientierende Uberſicht von Schlagworten veranſchaulichen.
Erklärungen und Definitionen folgen im Lauf der Darſtellung.

Harmoniſch Antithetiſch

Perſönlichkeit Individualität
Das Typiſche Das Ideale
Der Menſch, Adel Gemeinſchaft, Volk
Vollendung Fortſchritt

Über derÄ unpolitiſch In der Zeit, politiſch
piſch Lyriſch (– dramatiſch)

Sonderung der Gattungen Miſchung der Gattungen
Plaſtiſch Muſikaliſch

Bindung und Iſolierung Löſung und Verſchmelzung
Koordinierend Subordinierend
Formaliſtiſch Antiformaliſtiſch
Ethiziſtiſch - Aſthetiziſtiſch

Grenze und Maß Öffnung der Grenze, Überſchreiten des
Maßes

Apolliniſch Dionyſiſch

Geſtalt Beziehung
Mythos Mythologie

Einheit von Ding und Weſen Das Ding deutet auf das Weſen
Zeitloſe Gegenwärtigkeit Unendlichkeit
Diesſeitig, Erfüllung Metaphyſiſch, Sehnſucht
Zentripetal Zentrifugal

Tendenz zur Ruhe und Klarheit Tendenz zum Expreſſiven, Spektakel
haften

Das Pathetiſche Das Enthuſiaſtiſche oder Bombaſtiſche
Objektiv Subjektiv

Allgemeine Geſetzmäßigkeit Innere Geſetzmäßigkeit
Wertung Einfühlung, Hiſtorizismus

Angleichung des Objekts Angleichung des Subjekts
Neudichtung . (Nachdichtung) Uberſetzung

Wie der Kundige leicht ſehen wird, konnte ic
h

manches aus
der Strichſchen Begriffswelt übernehmen, mehr mußte ich, d

a

ſi
e

vielfach d
ie nötige Klarheit und Schärfe vermiſſen läßt, umwandeln

oder gänzlich neu erſchaffen. Ein Vordringlichwerden manchmal der
methodiſch-ſtruktiven Umriſſe gegenüber der Belichtung und An
wendung auf den Sonderfall iſ

t Folge dieſer notwendig neuen Pro
blematik und Zielſetzung!). Ofter ſchließlich, als mir-lieb ſein konnte
war ic

h gezwungen, auf erſchöpfende Begründungen wie beſonders
auf Ausführlichkeit in den Zitaten zu verzichten, Reſultate zu geben

ſtatt der Ableitungen, das Kennzeichnende ſtatt des Umfänglichen,

) Ich denke ſpäter in größerem Rahmen nachzuholen, was hier not
wendigerweiſe verſäumt werden mußte.
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Hindeutungen auf die Sache ſtatt der Sache ſelbſt. Die Notwendig

keit auf einem engeren Raum die umfangreichſte Materie zu be
wältigen iſ

t
der Grund. Denn e

s ſteht mehr in Frage als nur
Literatur. Es iſt das letzte Ziel einer ſynthetiſchen Wiſſenſchaft, in

möglichſter Einheitlichkeit das Bild des Menſchen einer Epoche aus
den zahlreichen Spiegelungen und Brechungen erſtehen zu laſſen, die
ſein Weſen in den einzelnen Gebieten menſchlicher Kultur gefunden
hat. Und e

s ſteht mehr in Frage als nur deutſche Literatur. Von
Rom ausgehend iſt, wie die Gotik, die Romantik, der Barock Be
kenntnis des geſamten Abendlandes geworden. E

r

war im höchſten

Sinne europäiſche Angelegenheit, und dies unterſcheidet ihn von
räumlich ſo eingegrenzten Phänomenen wie der deutſchen Klaſſik.
Die Etappen unſeres Weges ſollen folgende ſein:

I Erlebnis und Beziehungen,

II Individualismus und Kollektivismus,
III Erſcheinung und Weſen,
IV Die Kunſttheorie,
VLöſung und Verſchmelzung,
VI Die Metrik,
VII Die Formen,
VIII Kompoſition,
IX Variation und Bewegung.

I.

Die Deckung „Barock“ und „17. Jahrhundert“ kann ſelbſt
verſtändlich nur approximativ gemeint ſein. Es iſt unmöglich, geiſtes
geſchichtliche Bildungen in beſtimmte zeitliche Grenzen einzuſchließen.
Die treibenden Kräfte, ſchon lange unterirdiſch wirkſam, bilden

barocke Züge bereits vor 1600 gelegentlich aus ſich heraus, bis
endlich der Grad ihrer Spannung den elementaren Durchbruch er
zwingt, in Formungen, die allerorten vereinzelt aufſpringen, zunächſt
noch nicht in großen Perſönlichkeiten zuſammengefaßt. Intenſität,

nicht Ballung iſ
t

das Zeichen dieſes Durchbruchs.
Im vollen Bewußtſein dieſer Einſchränkungen geſchieht e

s,

wenn ic
h

a
n

den Eingang dieſer Betrachtung einen Dichter ſtelle,

in dem barockes Weltgefühl zum erſtenmal deutlicher ſichtbar zu ſein

ſcheint: Theobald Hock. Noch mitten in der Literatur der Meiſterſingerei,

der Volksbücher, des Grobianismus tritt uns ein ganz neues ſub
jektives Erfaſſen der Erſcheinungen gegenüber, eine einſame geiſtige
Unabhängigkeit, die doch aus einem gewaltigen innerlichen Gären
gekommen iſt!). Ausſtrahlungen eines freien modernen Weſens, Worte

!) Vgl. die gute Charakteriſtik bei C
.

Lemcke, Von Opitz bis Klopſtock,
Leipzig 1882.
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eines heiteren, kräftigen Epikuräertums ſtehen im Wechſel mit ernſten
und wehmütigen, über Leben und Tod, die Bosheit der Welt, die
Mühſeligkeit des Menſchenlebens philoſophierenden Gedanken. Im
Jammer und im Jubel der Liebe gleich unerſchöpflich iſ

t

dieſer erſte

Dichter der Galanterey) acht Jahre „irrent umbgſchweift am wilden
Meer der Liebe“?) gleichwie Odyſſeus, bis er den Ariadnefaden aus
dem ſchweren Orden fand. Und nun ſieht er: „all Lieb vnd frewd
der Weldte, Sey gleich dem Graß am Feldte“*). E

r

wundert ſich,

daß die Tiere der Kirke wieder Menſchen werden und in das Elend
des Lebens, das ſi

e
doch kannten, zurückkehren mochten. Aber doch

triumphiert immer wieder ſein friſcher Sinn und Humor. E
r

kann

den alten Orden nicht vergeſſen und weiß noch Keckes und Uber
mütiges daraus zu melden. So hebt ſich an der Schwelle des Jahr
hunderts ſein unendliches lyriſches Thema auf: Der Wechſel aller
Dinge, d

ie gewaltige, nie mehr ſo tief erlebte Antithetik von Sinn
und Geiſt, von Uppigkeit und Askeſe, von Genuß und Verzicht“).

Nietzſche, Dionyſos und den Gekreuzigten zuſammenſtellend,

weiſt auf eine Zweiteilung, die ebenſo wie die Romantik den Barock
beſtimmt. Faſt programmatiſch beginnen zwei nebeneinanderſtehende
Hymnen Opitzens a

n Bacchus und a
n Chriſtus eine unendliche

Huldigung von Sinnenkultus und Spiritualismus a
n

die beiden

Götter des Jahrhunderts. In ſinnberauſchender Entfaltung brennt
Bacchus' Opfer im Innern der Paläſte und a

n
der Gartenſeite

der Villen, Chriſtus aber dient die kalte Förmlichkeit des Außen.
Geweihte beider, iſ

t Magdalena ſprechendſtes Motiv in Bild und
Sang. In Fleiſchlichkeit erblühen die Leiber Rubens und die
Gliedermaſſen Michelangelos. Aber auf Särgen und unter Bahr
tüchern ſitzt der Tod als drohendes beängſtigendes Gerippe, Sinn
bild eines neuen Memento mori"). Das verfallene Gemäuer, welke
und umgeſtürzte Baumſtämme, die Steine düſterer Kirchhofsmauern
künden e

s auf allen Bildern van Ruisdaels. Schon ragt hier die
Ruine als Wahrzeichen der Vergänglichkeit. Wieder wird ſi

e

dem
engliſchen Park zur Rouſſeauzeit Motiv ſein und wieder mit dem
verwilderten Garten und dem verſunkenen Schloß die Sehnſucht

*) Vgl. Waldberg, Gal. Lyr. S. 4 f.

2
)

Schönes Blumenfeldt, ed. M. Koch, Halle a
. S
.

1899, S
.

13.

3
) A
.

a
. O. S. 4.

*) Zum Folgd. vgl. man die Ausführungen Strichs, D
. lyr. Stil. S
.

29,

wo das Problem des Barock ſo klar erfaßt iſt, daß ic
h

in manchem nur wieder
holen kann, was dann allerdings ſofort wieder fallen gelaſſen werden muß.

5
) „Wer hier recht leben will und jene Kron erwerben
Die uns das Leben gibt, denk' jede Stund ans Sterben“

(Cardenio u
. Celinde, 5
.

Akt).
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der Romantik wecken. Die Renaiſſance hatte für ewigen Sommer
und Mittag einen Garten offen und licht gedacht!), ſonnige Haine,
helle Wieſen waren, Weinreben über Säulen, nun aber ſagen
dunkellaubige Baummaſſen und dichte Laubgewölbe vom Herbſte

und die Ahnung von Verwelken ſchwebt über ihnen. Tauſend
fältig ſteht Vergänglichkeit vor Augen. Andreas Schlüter zeigte
ſie, als er im Bauſchmuck ſeines Zeughauſes den Gedanken des
Heldentums darſtellte: Außen die Siegesfreude, Viktoria, die blaſende
Fama, im Lichthof aber Masken ſterbender Krieger. Jäh wandelt
ſich der Luſtgarten in „Cardenio und Celinde“ (IV. Akt) in eine
„abſcheuliche Einöde“, die ſchöne Olympia aber zum „Toten
gerippe, welches mit Pfeil und Bogen auf den Cardenio zielet“.
Die Dichtung kennt keine eindrucksvollere Geſtaltung des jähen

Wechſels von Weltluſt und Todesgrauen, dem die barocke Ver
wandlungsbühne die techniſche Verwirklichung ſchuf. Aber immer
wieder ſpricht Gryphius den Gedanken der vanitas aus?) und dies

iſ
t

ſeine Anſicht von der Tragödie, daß ſi
e

„die Vergänglichkeit

menſchlicher Sachen“ darſtellen ſolle*). Und dies auch iſ
t

das Leit
motiv der ganzen barocken Lyrik: daß alles auf Erden eitel iſt,
gleitender Schatten, ein Fetzen Rauch, verwehender Klang, von
Staub eine Wolke, entweichende Welle. „Man iſt ein Ball, den das
Verhängnis ſchlägt, ein Kahn auf dem empörten Meer, ein Rohr,

das jeder Wind bewegt“ (Strich). Wer heute Fürſt, iſ
t morgen

Sklave, der Reiche wird zum Bettler“) und was lebendig war, iſ
t

tot. „Es ſucht der Untergang des Aufgangs Nachbarſchaft“ (Hof
manswaldau), der Schönheit Glänzen vergeht wie ein geſchwinder

Blitz )
,
in einem Augenblicke wird Erhabenheit zu Staub und die

noch eben grünen Äſte ſind welk und dürr.
Räumlich, untilgbar im Wandel der Zeit, hatte der Menſch

der Renaiſſance ſein Daſein erfaßt, im ewigen Fliehen und Stürzen
das Gleichbleibende und Dauernde lebend. Nun verſtürzt das Er
lebnis des Raums in Unendlichkeit, einzigem Wogen, und im Gegen

ſatze zum Ewigen erlebt man den Gedanken der zeitlichen Vergäng

lichkeit. Gebrochene, ſpiritualiſtiſche Farben herrſchen in Malerei wie
Dichtung. Es gibt bildliche Darſtellungen eines enthuſiaſtiſchen Be
kennertums, hinſterbende, ſkeletthafte Körper, vergleichbar jenen

*) „Nolo spectetur uspiam aliquid, quod tristiore offen dat unubra
(Alberti).

2
) Vgl. unter anderem Stuard. II 292, Papianus V 270, Oden 1. B. V, IX.

3
) Vorwort zum Leo Arinenius.

*) Vgl. Leo Armenius, 2. Akt. Schlußſtrophen.

*) Vgl. N
.

S
.
I 325.
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Märtyrern des Gryphius, deren Haltung Ekſtaſe iſt, Heraustreten
aus dem Zeitlichen, Erleben ſchon eines Tranſzendentalen. Und dies
wieder iſ

t

das myſtiſche Erlebnis der Seele: Quá se per virtü d
i

contemplatione ascende ö è rapita sopra l'orizonte d
e gl'affetti

naturali; onde con piu pur0 0cchio apprenda la differenza d
e l'una

e
t

l'altra vita: all'hora vinta d
a gl'alti pensieri, come morta a
l

corpo, aspira a
d alto, e
t benche uiua nel corpo, u
i vegeta

come morta . . .; non perche non u
i operimentre il corpo é

uiuo). Diesſeitiges und Jenſeitiges vermiſcht ſich in den Vor
ſtellungen jener Verweſungsromantik, die ſpäter Leſſings Kritik
herausforderte. Perlen, Zucker, Ambra, Biſam und Jasmin ſind ſo

gerne und ſo oft gebrauchte Requiſiten der lyriſchen Phantaſie wie
Spreu und Aſche und Wind. Kein Dichter, der eben einen dicken
Band galanter Lyrik geſchrieben hat, verſäumt e

s,

in einem Anhang

mit aufrichtigen Reu- und Bußtränen zu widerrufen. So ſtehen die
Erotika neben Gedichten von Tod und Verweſung und die Luſt
ſpiele des Andreas Gryphius folgen auf die Märtyrertragödien und
die Gedichte von der vanitas. Denn wie das Leben nur der Weg

zum Tode iſt, ſo iſ
t

der Tod auch erſt das wahre Leben. Und ſo

leiht Verhulſt beim Grabmal des Herrn von Inn- und Knyphauſen

in Mitvorde dem Todesſchlummer noch die Nuance der Leichtheit

und eines halben Wachſeins. Es iſt dies eine jener ewig unauf
löslichen myſtiſchen Paradoxien, daß der Tod das Leben iſ

t. Und
daß man nichts und alles iſt, und Gott ein Menſch, auch dies hat
Sinn und Wert erhalten. In allen Tiefen wühlen dieſe Wider
ſprüche. „Der Gedanke a

n Himmel und Erde, Seele und Körper,

Zeit und Ewigkeit erſchütterte dieſes Jahrhundert ſchon rein als
eine grelle Diſſonanz“ (Strich).
Alle Kontraſte ſind verwirrend der Sinnen- und Gefühlswelt

entfeſſelt: Man liebt das, was man haßt, und haßt das, was man
liebt, man iſ

t

vor Hitze kalt und vor Kälte heiß, die „Luſt iſt

ſchmerzenreich“ (Gryphius) und aller Schmerz ſehr ſüß. Bezeichnend
ſind Liederanfänge wie

„O ſüſſigkeit in peinen!
Opein in ſüſſigkeit!“ (Spee)?),

„Tröſtlichs Trübſal / wehrtes Weh /

Trautes Trauren / liebſtes Leiden“ (Birken).

1
) Giordano Bruno, Degl'heroici furori (Le opere italiane di Gior

dano Bruno ristampate d
a Paolo d
e Lagarde, Vol. sec. Gottinga 1888,

p
.

663).

*) Trutznachtigall 53.
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Die dolendi voluptas, von der Petrarca ſpricht!), iſ
t

charakteriſtiſch

für die ganze galante Lyrik. „Ein ſüßes Leiden“ iſ
t

die Liebe (Logau),

der Liebende aber erſcheint bei einem Anonymus der Neukirchſchen
Sammlung?) ſchließlich in der grotesken Geſtalt des „Welt-Sebaſtian,

den Venus ſchütze trift“. Man vergleiche ein Gedicht des Uberſetzers
von J. Cats Selbſt-ſtreit*), geſchrieben in einer dem Ikon des Herrn
von Hofmanswaldau verwandten Form, mit einem romantiſchen
Gedicht von der „Liebe“ und ſehe, wie verwandte Anſchauungen

ſelbſt bis zur Gleichheit in der einzelnen Formulierung gelangen:

Ein# / ſonder Fewr / ein lebendiger Todt.
Ein Zorn / doch ohne Gall / ein angenehme Noht /

Ein Klagen außer Angſt / ein uberwundner Sieg /

Ein unbeherzter Muht / ein Frewden-voller Krieg;
Ein Feder-leichtes Joch / ein nimmerkranckes Leid /

Ein Zweiffel-haffter Troſt / und ſüße Bitterkeit /

Ein unvergiffter Gifft / und kluge Narrethey /

Ja kürtzlich: Liebe iſt nur bloße Phantaſey.“
(E. C

.

Homburg.)

O reiche Armuth! Gebend, ſeliges Empfangen!
In Zagheit Muth, in Freiheit doch gefangen,
In Stummheit Sprache,
Schüchtern bei Tage,
Siegend mit zaghaftem Bangen.

Lebendiger Tod, im Einen ſel'ges Leben!
Schwelgend in Noth, im Widerſtand ergeben,

Genießend ſchmachten,

Nie ſatt betrachten,
Leben im Traum und doppelt Leben! –

(Karoline von Günderode)“).

So iſ
t

barockes Lebensgefühl in ſich zerriſſen, zwieſpältig und
verwirrt. Wo Liebe walten ſollte, wütet Haß. Man ringt mit dem
Motiv des Kindermordes wie ſpäter im Sturm und Drang (vgl.

Marino – A. Gryphius – Brockes). Tadel fällt, wo Lob erwartet
wird, und Preis ertönt dem Tadelnswerten. Wie Fr. Schlegel das
Lob der Faulheit, Jean Paul das der Dummheit ſingt, ſo ſtimmt

1
)

De remedio utriusque fortunae, lib. II, dial. 93.

*) II 71.

*) Nürnberg 1647.

*) Das ſchon antike Motiv der ſüß-bitteren Liebe iſ
t übrigens nicht nur

in der romaniſchen Lyrik ſeit Petrarca weit verbreitet (wo e
s

ſchon die Wort
ſpielereien mit amore–amaro nahe legen). Für den Minneſang weiſt es Ed.
Wechßler, Das Kulturproblem des Minneſangs I, Halle a S. 1909, S. 256
nach. Von dort führt die Linie über d

ie

frühe Myſtik (Mechthild von Magde
burg!) zum Barock. Vgl. unter anderen J. Nadler, Lit.-Geſch. der deutſchen
Stämme und Landſchaften I 165; Waldberg, Ren.-Lyrik 166 ff.
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auch Opitz einen Lobgeſang des Neides an. Denn ungewöhnlich

wird das Verhalten gegenüber den Erſcheinungen. Einfachſte Be
ziehungen, unbedingteſte Gefühle werden in Gegenſätzliches geſpalten:

Das Verhältnis des Briefſchreibers zum Empfänger wird das Ver
hältnis des Knechts zum Herrn und das Verhältnis der Liebenden
das des Sklaven zur Herrin. In Feſſeln ſchmachtet der „Liebesknecht“
(N. S. l 341, Guarini: servo d'Amor) vor dem Thron der Liebes
göttin (Guarini: Amor nel seggio, Sede d'Amore), gewärtig des
„Wemutsſpruches“ (Guarini: sentenza crudele) oder des „Zucker
urtels“.

Alle Unterſchiede macht ſolcher Wille zur Diſtanzierung in
faſt grober Weiſe ſichtbar. Barockes Hofſchranzentum, die wider
wärtigen Lobgedichte, die Selbſtbeſchmutzung myſtiſcher Fanatiker
finden hier ihre pſychologiſche Erklärung. Das Widerſprechendſte hat
Platz nebeneinander. Einem beachtenswerten Fortſchritt im rationalen
Denken und in Erforſchung der Naturgeſetze geht in Aſtrologie,
Alchymie, Chiromantik, in Zauber- und Hexenweſen wüſteſter Aber
glaube parallel. Ironie, Satire, Skepſis, Parodie negieren Wunder
gläubigkeit und Hirtenilluſſionismus, neben kirchlichem Fanatismus
findet der aufkommende Toleranzgedanke eine Stätte und neben ſtreit
barem Glaubenseifer myſtiſcher Quietismus. Neben einer hoch ent
entwickelten geiſtlichen Dichtung blüht eine ebenſo hoch entwickelte
weltliche, neben der nationalen deutſchen erfährt noch immer die mit
internationalem Charakter auftretende lateiniſche ſorgſame Pflege, und

neben dem Kunſtlied entwickelt ſich das Geſellſchaftslied. Längſt hat
man dieſen Gegenſatz zwiſchen Volks- und Kunſtdichtung gezeigt. Er
zieht ſich wie durch die Lyrik durch Drama und Roman: Chr. Weiſe
und Lohenſtein, Grimmelshauſen und Herzog Anton Ulrich Wille
der Beſchränkung ſteht neben dem der Ausweitung: Genrebild neben
Landſchaft, Idyll neben Staatsroman, d

ie Schäferei neben den
großen Aktionen Lohenſteinſcher Blutrünſtigkeiten. Der Lebensweg
Chriſti, Idyll am Anfang, am Ende Tragödie, bietet nicht nur für
die Dichtung Fr. von Spees Motive. In alle Sphären greifen
die Motive der Malerei: Wie Sinnbilder oft von Prunkſucht einer
ſeits, Verachtung aller weltlichen Ehren anderſeits ſteht hier der
Heros neben Schelm und Narr, Infant und Infantin neben häß
lichem Zwerg, neben der Gentildonna aber die Amme und die
Lautenſpielerin und im Schein mythologiſcher Weihe der Heilige.

Und wieder ſteht dem Märtyrer das Bild des Gaſſenbuben gegen
über, und in große Symphonie zerfließt die eine Antithetik: Venus–
Madonna. Man reiſt nach Holland und nach Italien, fühlt ſich
dort im Bannkreis eines bürgerlich-nüchternen Realismus und hier
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unter dem höfiſchen Idealismus wohl. Seeliſche Spaunweiten reichen
von tiefſter Menſchlichkeit zu jeder Skrupelloſigkeit der Leidenſchaften,

von ſatter Ehrbarkeit zu toller Gaunerei (vgl. die Aufnahme des
Schelmenromans!), von Inbrunſt zu Verrat. Opitz, der gläubige
Proteſtant, tritt in den Dienſt jenes Burggrafen von Dohna, der

in Schleſien im kaiſerlichen Auftrag, den Terror der Gegenrefor
mation betreibt. Ein Rätſel ſchien dieſer Mann von je

,

in dem
Beſcheidenheit und Dünkel, Unterwürfigkeit und Hochfahrenheit ſich

zu einer Miſchung einen, d
ie

man leichthin Charakterloſigkeit be
nannte – ohne Verſtändnis ſelbſt für jene Pſychologie, die mittels
handgreiflicher Unterſchätzung nur höhere Schätzung aufzubauen be
ſtrebt iſt.

Th. Hock behauptet, daß man „allerley Materi kan führen Ins
Deutſch ſo wol vndartlich, als in das Wälliſch vnd Frantzöſiſch“!).
Gleichzeitig aber lobt er die Deutſchen, daß ſi

e

mehr als andere
Völker ſich mit fremden Sprachen und Literaturen beſchäftigen").

Der Gegenſatz iſ
t

ſehr beachtenswert.

Fremde Muſter, wenn man das Wort verſtatten will, pflegen
immer am Eingang antithetiſcher Zeiten zu ſtehen. Im Barock:
Franzöſiſches: Ronſard und die Plejade; Italieniſches: Petrarca,

der Dichter des joxétuxoos "Egos"), und die Renaiſſance, Arioſt
und Taſſo, Guarini und Marino; und wieder Franzöſiſches von
dem Outſider Théophile d

e Viaux bis zu Boileaus ſtrengem Klaſſi
zismus. Daneben Engliſches: Bacon, Owenus, die Komödianten;

zum erſten und einzigen Male in unſerer Literatur in größerem

Maße Holländiſches: Heinſius und Joſt van den Vondel; Spaniſches:
Der Schelmenroman in den Uberſetzungen des Aegidius Albertinus
und Niclas Ulenhart und den Neuſchöpfungen Grimmelshauſens,

d
ie Suenos des Quevedo b
e
i

Moſcheroſch und gelegentlich auch
Cervantes, aus deſſen Novelas exemplares Harsdörfer das Lied
chen Madre la m

i

madre guardos me poneys überſetzt“). Und
immer wieder einmal auch das Exotiſche: der noch von Goethe ge
rühmte Olearius liefert eine tüchtige Uberſetzung von Saadis „Per
ſianiſchem Roſenthal“, der Dichterorientaliſt A

. Tſcherning ver
deutſcht die Sprüche des Kalifen Ali; zum erſtenmal treten Reiſe
beſchreibungen bedeutſam hervor”) und zum erſtenmal klingt in den

1
) A
.

a
. O. S
.

12.

*) Ahnlich 1
5 Jahre ſpäter Weckherlin in der Widmung ſeines „Triumf“

Gedichts.

*) Vgl. H
. Souvageol, Petrarca in der deutſchen Lyrik des 17. Jahrh.

Diſſ. Ansbach 1911; dazu Waldberg, Renaiſſance-Lyrik S
.

166 ff., 174 ff
.

*) Frauenzimmer-Geſprächſpuele IV 2
.

*) Vgl. Olearius, Er, Francisci, Pietro della Valle.
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Liedern des nach dem Orient gereiſten Fleming die Sehnſucht
nach dem Fernen und Fremden. Bald darauf erſcheinen in Roman
und Drama bibliſche, türkiſche, perſiſche, oſtindiſche Stoffe. (Zeſens
Aſſenat, Lohenſteins Ibrahim, A. Gryphius' Katharina von Geor
gien, die aſiatiſche Baniſe ſeien Beiſpiele.)

Es ſind dieſelben Namen und Neigungen, die, neben neuen,
in antithetiſchen Epochen immer wiederkehren. So ſteht im Sturm
und Drang neben Rouſſeau und Oſſian und den empfindſamen
engliſchen Romanen wieder Petrarca als der Lieblingsdichter Lenzens
und Klingers (wie nachmals A. W. Schlegels), es entſtehen Herders
„Stimmen der Völker“ aus einer ganz ähnlichen Freude am Exoti
ſchen, wie ſi

e ſpäter die W. Müller, Chamiſſo, Lenau, Heine,
Freiligrath von Polen und Griechen, von Korſen und Basken ſingen,

wie ſi
e

Rückert und eine neu geſchaffene Orientaliſtik in den Oſten
greifen ließ, in dem man ſeit Fr. Schlegel!) Verbindung der in

Europa waltenden Gegenſätze ſah. Dante, Boccaccio, Arioſt, Taſſo,

in der Genieperiode zurückgetreten, finden (in J. D. Gries u
.

a
.)

ebenſo ihre romantiſchen Überſetzer, wie Cervantes durch Tieck, das
„ſpaniſche Theater“ und die italieniſche, ſpaniſche und portugieſiſche
Lyrik") durch A

.

W. Schlegel erneuert werden.
Zwei Namen fehlen in der Liſte: Hellas und Shakeſpeare.

Es ſind völlig verſchiedene Vorausſetzungen, mit denen harmoniſche
und antithetiſche Zeiten a

n

das Griechentum herantreten. Dort war
die Seligkeit und Heiterkeit griechiſcher Kunſt und griechiſchen Lebens
ein durch keine zeitliche Ferne Entrücktes, zeitlos immer Gegenwärtiges

und in jedem Augenblick in der Kunſt neu zu Erſchaffendes; hier
war ſi

e

ein Vergangenes, dem unendliche Sehnſucht nachtrauert.
Wo Leſſing noch die großen kanoniſchen Leiſtungen in Kunſt und
Denken ſah, allgültige, nicht hiſtoriſch bedingte Vorbilder und Ge
danken, ſtets gegenwärtig und unter jeder Sonne leuchtend, d

a

wehte

für Herder nur mehr der unwiederholbare Hauch einer verſunkenen,

nachleuchtenden Welt. So iſt die ewig wiederkehrende Gegenſätzlichkeit.
Im engſten Rahmen zeigen ſi

e

die beiden Faſſungen von Schillers
Gedicht „Die Götter Griechenlands“. Der harmoniſche Menſch ſah

in ſich die ruhende Klarheit, das Maß, das Geſchloſſene griechiſchen
Menſchentums verwirklicht, der antithetiſche ſah doch nur ein ſeinem
Weſen Entgegengeſetztes. Eine große Entzauberung der Antike begann -

ſchon ſeit dem Tode Rafaels. So verſetzte Velasquez die Götter auf
den Boden ſeiner Heimat, ſo entgötterten Caravaggio und Rembrandt
den Olymp. Offene Geringſchätzung bricht durch. „Sono molti che non

!) Europa 1803.

2
)

Blumenſträuße 1803.

-
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l'istimano molto" klagt Scamozzi!) und Shakeſpeare ſchreibt „The
Tragedie ofTroylus and Cressida" gegen d

ie Verballhornung Homers.
Ein ſehr hohes (hiſtoriſches) Gefühl für das Beſondere des Fremden
wie des Eigenen gab dem Barock wie keinem andern Stil die große
Würde der Unfehlbarkeit. Die Renaiſſance ſuchte Bekräftung des Eigenen

in der Antike, der Barock empfand bereits die Laſt von „Regeln“. Aber
doch führte das ſtürmiſche Drängen hinaus über Grenze und Maß
zur Entdeckung ganz neuer Seiten des Griechentums. Zwar noch
nicht wird Griechenland von jener nächtlichen und inneren Seite her
erfaßt, von den Myſterien her, deren Gott und Stifter Bacchus
war, noch nicht iſ

t

Bacchus Herr orphiſchen Taumels und einer
höchſten ungeahnten Steigerung des Lebens, in leichterer Feſtes
freude gebietet e

r

dem roten Feſt der Sinne und der Eros, dem e
r

verbunden iſ
t,

ſchwüler vielleicht, iſ
t

ein Eros der Galanterie. Un
geachtet aber ſolcher Wandlungen läßt ſich ſagen: Eine Linie
Renaiſſance–Winckelmann –Goethe-George läuft neben einer
andern, d

ie wir von Nietzſche über Hölderlin und Fr. Schlegel,
Novalis, Maler Müller, die Hymnendichter des Dionyſos, bis zum
Barock zurück verfolgen können: Schon ruft Weckherlin Efeugekränzte

„an den Dantz“, ſchon ſingen Opitz und Tſcherning ihre Hymnen;

für viele andere Stellen aber zeige dieſe eine, vielleicht deutlichſte,
daß man in der Antike durchaus nicht ſtille zeitloſe Vollendung ſah:

„Sich in ein Buch, das tod iſ
t

zu verlieben,

Und nach der St nur der Worte ſtets zu gehn,

Heiſt bey Vernunft nicht deutlich zu verſtehn,

Was uns das Rom und Grichenland geſchrieben;
Der Keuſchheit reine Schein qvall ihn aus geiler Hand,
Ihr Wort war voller Schnee, ihr Hertze voller Brand“

(Hofmanswaldau)*).

Unnötig faſt iſ
t

e
s zu ſagen, daß für den harmoniſchen

Menſchen die objektiven Maße antiker Theorie Geltung beſitzen.
Ariſtoteles iſ

t in der Renaiſſance, der Aufklärung, dem Klaſſizismus
anerkannt. Verworfen iſ

t
e
r in den Zeiten der Lockerung aller künſtle

riſchen Geſtaltung, in der Romantik, im Sturm und Drang und im

Barock: Wohl fordert Opitz (unter dem Einfluß der Renaiſſance)
antike Muſter, ihm ſelbſt ſind doch ſchon Ronſard und Scaliger

Ä“ als Horaz und Ariſtoteles, den er aufführt, ohne ihn zu

ENNEN.

Iſt das Erlebnis der Antike zunächſt und vor allem dem

1
) Idea dell' architettura nniversale. Fol. Venezia 1615 I lib. I cap.

XXII S. 64. -

*) Schertz-Gedancken, Deutſche Uberſetzungen u
. Gedichte, Abt. Verm. Ged.
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harmoniſchem Geiſte vorbehalten, ſo dem antithetiſchen Geiſte das
Erlebnis Shakeſpeares. Alle weſentlichen Stadien der Eroberung
Shakeſpeares ſind antithetiſchen Zeiten zu danken; was in harmoni
ſchen hinzukam, ſind kritiſche Verbreiterungen. Man mag nach dieſen
Geſichtspunkten am Buche Gundolfs eine Entwicklung verfolgen, die
mit der Nutzung Shakeſpeariſchen Stoffes im Barock beginnt, im
Sturm und Drang den Dichter ſchon ins Zentrum einer großen
Bewegung ſtellt, und in der Romantik ſchließlich mit der Schaffung

einer adäquaten deutſchen Uberſetzung gipfelt.

Es iſt charakteriſtiſch, daß antithetiſche Zeiten immer die großen
Zeiten der Uberſetzungen ſind. Antithetiſcher Geiſt hat den Begriff

der Uberſetzung ſelbſt geſchaffen. Wenn ein barocker Zug von Bunt
heit, Vielſeitigkeit und Verwirrung ſich von Anfang a

n in ſchranken
loſer Aneignung des Fremden ausſpricht, Opitz' dichteriſches Schaffen
ſich vorwiegend auf Uberſetzungen erſtreckt und in Uberſetzungen

vor allem ſich die literariſche Tätigkeit der fruchtbringenden Geſell
ſchaft ausſpricht – Peter von Sebottendorf konnte das Uberſetzen
für ein Gebot der Satzungen halten!!) – ſo iſt dies das Ent
ſcheidende, daß überall ſtatt ungefährer Paraphraſe nun wörtliche
Treue angeſtrebt iſt.
Es ſcheint etwas oberflächlich, in ſolcher Aneignung der fremden

Dichtung einen Willen anzunehmen, die deutſche Kunſt zur Höhe
der romaniſchen zu erheben”). Uberſetzung iſ

t

die eine Grenzmöglich

keit eines (nicht rein rezeptiven) Verhaltens zu fremder Literatur.
Die andere iſ

t,

über die Zwitterhaftigkeit von Nachdichtung hinweg,

in Neudichtung zu ſehen. Uberſetzung geht von der Form zum Geiſt.
Man ſucht ein zunächſt dem Formalen Adäquates zu ſchaffen, Nach
bildung des Gefäßes, das unverſehrt den Geiſt umſchließe. Nach
dichtung aber geht vom Geiſt zur Form. Unmittelbares Erleben des
Geiſtes ſoll ſich in Formen vollziehen, die neuem Gefühle ange

meſſen ſind. Aber dieſes Erleben iſ
t

ſchwächliches Nacherleben und

immer faſt Anzeichen der Ohnmacht gegenüber dritter höherer Mög
lichkeit zu ſelbſtändiger Neugeſtaltung fremden Gutes in Stoff, Form
und Gehalt. Die Linie führt vom Nachſchöpferiſchen über Halb
ſchöpferiſches zu einem in Anlehnung doch Schöpferiſchen. So hat
Hölderlin antike Form und antiken Gehalt im Umkreis eigener Ge
ſtaltungskraft erneut, ſo hat Leſſing einen andern Philoktet, Goethe
eine andere Iphigenie erſchaffen, und ſo hat ſchließlich Hofmannsthal
antiken Stoff in Werken verwertet, die, mehr ſchon als Nachdichtungen,
alte Fabeln ihrer geſamten Vorausſetzungen und Gebundenheiten in

!) Krauſe, Ertzſchrein, S. 27.

*) Vgl. Fr. Strich, Deutſche Barocklyrik.
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antikem Lebensgefühl, antiker Religion und Pſychologie entkleiden
und mit dem dünneren und ferneren Weſensgehalt moderner Reizungen

und Uberreizungen erfüllen. Immer iſ
t

fremdes Material zum Aufbau
eines Eigenen genutzt, während Nachdichtung in eigenen, Uberſetzung

in fremden Formen immer fremden Geiſt geſtaltet.

Anderſeits: Während Nachdichtung fremdeſten Geiſt dem eigenen

Formwillen anzugleichen ſtrebt, Neuſchöpfung aus allen fremden
Elementen ein ganz Eigenes errichten will, ſpricht ſich in Uber
ſetzung vollendeter Wille der Selbſtentäußerung aus zu fremdem

Geiſt und fremder Form. Und ſo ſcheint die Uberſetzung zunächſt

den Zeiten eines ausgeprägten Einfühlungsvermögens zu gehören,

Zeiten zugleich, deren Probleme im Formalen beginnen; Neuſchöpfung

aber Zeiten einer inneren Geſchloſſenheit in ſich, einfühlungsunfähigen
Zeiten, die über ſelbſtverſtändlich gewordene Form hinaus andere
Probleme denken.
Wieviel in dieſen begrifflichen Auseinanderſetzungen vom

barocken Geiſte ausgeſagt iſt, wird mehr und mehr das Folgende
zeigen können. Aber dieſer barocke Geiſt wäre nicht antithetiſch zu

nennen, wenn der tiefen Entwurzelung im Hingegebenſein a
n alles

Fremde nicht die überzeugt erhobene nationale Forderung gegenüber

träte. So ſucht man a
n

die Werte der eigenen Vergangenheit an
zuknüpfen. Wie nachmals der junge Goethe zu den Bewunderern
Erwin von Steinbachs und Dürers gehört, wie Wackenroder wieder
mit Dürer beginnt und der Expreſſionismus ſeine gotiſchen Ahnen
feiert, ſo beziehen ſich ſchon Th. Hock, und Zincgref, Opitz und
ſpäter Hofmanswaldau auf d

ie

alten deutſchen Meiſter. Man ſucht
vergeſſene und verſtaubte Drucke aus dem 15. und 16. Jahrhundert
hervor, Fiſchart u. a

.,

man ſchwärmt für die deutſche Vorzeit. Bereits
Leonhard Fronsperger lobt unter ſeinen Kriegshelden vor allen den
Arminius und beginnt damit die Linie, die über Friſchlins Julius
Redivivus, Th. Hock, Opitz, Moſcheroſch, Schottel, über Lohenſteins
ungeheuren Roman von Arminius und Thusnelda, über Klopſtock– der hier, wie in manchem anderen in der (lyriſchen Grundform
ſeines dichteriſchen Erlebniſſes, in ſeiner Rhythmik, in ſeiner regen

Anteilnahme a
n

der Zeit uſw.) den Hain und die Genieperiode ein
leitet – und über das Bardengebrüll zu einer letzten Verwirrung
durch den neu entdeckten Oſſian aufſteigt. Zum erſtenmal, wenn auch
nicht theoretiſch klar erfaßt und überſchaut, werden die Begriffe
Mittelalter, Myſtik, Deutſchtum, Volkstum, Sprachwiſſenſchaft vom
Barock entdeckt, um dann allerdings vor den aufgeklärten Auf
faſſungen vom „düſteren Mittelalter“, von „finſterem Aberglauben“,

vor dem neuen verächtlichen Inhalt des Wortes „gotiſch“ wieder
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zu weichen und erſt ſpäter auf Herders Spuren neues Leben zu

gewinnen. Wir finden bei Jakob Böhme denſelben innigen Glauben

a
n

die Sprache als Mutter der Weisheit wie bei Hamann und den
Romantikern. Eine Schrift von Opitz d

e contemptu linguae Teu
tonicae ſteht a

n

der Spitze der theoretiſchen Literatur des Jahr
hunderts, unter deſſen wichtigſte Aufgaben die Ausbildung einer
deutſchen Sprachform zählt. Charakteriſtiſch iſ

t,

daß innerhalb des

neuen Spracherlebniſſes ſich wieder zwei höchſt divergierende Ten
denzeu geltend machen: Gleichzeitig mit dem ſeit Opitz immer von
neuem wiederholten Rufe nach der großen Einheit einer deutſchen
Schriftſprache ) ſetzt individualiſierend die Dialektdichtung ein, deren
Berechtigung eifrig verfochten wird. Weckherlin glaubte durch die
ſchwäbiſche Trübung der Vokale ein engeres Verwachſen mit dem
Heimatboden zu erreichen und e

r

eröffnet einen Zug. Anna Owena
Hoyers erſcheint darin, D

.

Czepko (Pierie), Lauremberg, die geliebte

Dornroſe des A
. Gryphius und die beſchützte Unſchuld Chr. Weiſes,

ſchließlich die Straßburger Fraubaſengeſpräche (das älteſte 1687)*)
die bereits zu einer in der Aufklärung üblichen komiſchen Behandlung

der Mundart überleiten. Eine ernſt genommene Dialektdichtung bringt
dann erſt wieder mit Müller und J. H. Voß die Zeit des Sturm und
Drang. Merkwürdig genug iſ

t,

daß ſich d
ie

barocke Antitheſe Schrift
ſprache – Mundart in der Romantik auf höherer Stufe wiederholt:
Es war Wille der hiſtoriſchen Grammatik, die Vereinzelung der
Augenblicksſprache zu großem Zuſammenhange zu durchbrechen. Man
mußte den Dialekt als Vereinzelung verachten, wo man das Ganze
wollte. Und doch fand gerade die Romantik in J. Andr. Schmeller
den unvergleichlichſten Bearbeiter der Mundarten.

Schon vor den Opitzſchen Beſtrebungen waren unter Führung

von Melchior von Goldaſt erſte Anfänge einer germaniſtiſchen

Wiſſenſchaft entſtanden?). Seine Ausgaben König Tirols, des Wins
becken und der Winsbeckinn, das Opitzſche Annolied, der Ulfilas und
der Cädmon des Franz Junius zeigen den modernen Sinn der Ehr
furcht vor dem Original, der dem harmoniſch ſtarren Geiſt des
Rationalismus notwendig wieder fehlen mußte: Gottſched löſte den

Reinecke Fuchs in hochdeutſche Proſa auf, Bodmer begnügte ſich
mit der Herausgabe von Teilen der Minneſinger wie des Nibe

1
) Vgl. hiezu Borcherdts Monographie über Andreas Tſcherning, S
.

187 ff
.

*) Vgl. F. W. Bergmann, Straßburger Volksgeſpräche, Straßburg 1873.

– J. Froelich, Les joies d
u mariage, enquets rimèsen dialectc strasbourgeois,

Paris 1889.

*) Der Begriff „germaniſche Philologie“ ſelbſt ſcheint von Harsdörfer in

ſeinem Specimen Philologiae Germanicae (1646) geſchaffen zu ſein.
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lungenliedes, im übrigen mit Bearbeitungen mittelhochdeutſcher

Gedichte. Die erſten Geſamtausgaben des Nibelungenliedes und der
wichtigſten höfiſchen Epen fallen in die Zeit des ausgehenden Sturm
und Drang!), der in ſo vielem der von der Romantik endgültig
geſchaffenen deutſchen Altertumswiſſenſchaft den Boden geebnet hat.
Aber Schillers Klage über die erſtaunliche Einförmigkeit der Tieck
ſchen Minnelieder zeugt wiederum von der unhiſtoriſchen Pſyche

harmoniſcher Zeiten. Am Beiſpiel von Wächters „Sagen der Vor
zeit“ charakteriſiert W. Pantenius*) gut, wie eine harmoniſche Zeit
überhaupt a

n

das Mittelalter heranzutreten pflegt: „Nicht er gab

ſich willig liebevoll dem Alten hin, ſondern ihm mußte ſich willen
los das Alte geben . . . Was aktuell war, wurde alles in die Ver
gangenheit. . . hineingepackt und dort tendenziös oder utopiſtiſch weiter
und umgebildet.“ An Stelle des auf Selbſtentäußerung beruhenden
Einfühlungsvermögens, das die romantiſch-altertümliche Stimmung

in Goethes „Götz“, in Maler Müllers „Golo und Genoveva“*) ſo

gut geſchaffen hat wie die gemütvollere mittelalterliche Schau Wacken
roders, Hardenbergs, der Schwindſchen Gemälde, herrſcht jenes

ſouveräne Aneignungsbeſtreben, das zuletzt den Helden Dahnſcher
und Ebersſcher Romane die Wünſche und Gefühle der Neuzeit unter
ſchob. Statt des Erkennens und Bewertens herrſcht immer uoch ein
Anerkennen oder ein Entwerten. Man ſucht nicht das Fremde, ſon
dern das Eigene, will kein Herausgehen aus dem Selbſt, ſondern
ein Einbeziehen in das Selbſt, erſtrebt nicht Angleichung des Sub
jekts, ſondern Angleichung des Objekts. So bedeutet für harmoniſche
Zeiten die objektiv geregelte Begrenzung auf die alleinigen Möglich
keiten des Ich: Ausſchließung des Andersgearteten, ein Urteilen nach
Geſetzen einer jeweiligen Gegenwart, ſubjektive Wertung. Hingegen
bedingt in antithetiſchen Zeiten d

ie ſubjektive Wandlungs- und Ver
ſtändnisfähigkeit für alles Individuelle über das Ich hinaus: ein
Geltenlaſſen des Anderen, Hiſtorizismus, objektive Wertung“).

1
) Chph. Hrch. Müller, Sammlung deutſcher Gedichte aus dem XII., XIII.

und XIV. Jahrhundert, Berlin 1782–85.

L

*) Das Mittelalter in Veit Webers [Pſ. f. Leonh. Wächter] Romanen,
pz. 1904.

*) Die Wandlungen des Ritterdramas ſind beſonders bezeichnend: Das
Mittelalter zunächſt als Sinnbild deſſen, was man ſuchte: Kraft, Bewegtheit,
Buntheit; ſchließlich aber jedem Wandel aktueller Bedürfniſſe angepaßt (Törring
und Babo!).

*) Gewiß ſind dies relativ zu nehmende Feſtſtellungen. Wenn wir mit
Beziehung auf di

e

Renaiſſance von einem Erwachen des Einfühlungsvermögens

im Barock ſprechen können, ſo werden wir im Vergleich zu ſpäteren Zeiten noch
manche dafür wichtige Züge vermiſſen; etwa d

ie Fähigkeit zu Zeit- und Lokal
kolorit bei Fleming.

35 Vol. 24
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Es ſind die alten Gegenſätze des Unwandelbaren und des
Wandelbaren, des Allgemeinen und des Ungemeinen, der Regel und
der freien Wahl. Die Tabulaturen, d

ie Hamburgiſche Dramaturgie,

der Briefwechſel Goethe-Schiller, die Aſthetiker des 19. Jahr
hunderts ſtellen äſthetiſche Kriterien feſt; Morhof) und Erdmann
Neumeiſter*), Lenz und Heinſe, Fr. Schlegel und ſchließlich der
moderne Kritiker ſuchen zu einem Verſtehen von innen heraus zu

kommen, bieten Charakteriſtika. Immer wird der harmoniſche Kritiker
verurteilen, wo e

r

ſich Fremdem gegenüberſieht, bejahen, wo e
r

Eigenes wiederfindet, wo Gedanken, Bilder und Gefühle, die die
ſeinen ſind, gute Formung, treffende Formulierung fanden. E

s fragt
ſich, inwieweit ſeine Möglichkeiten von Wertung überhaupt dem
Werte nahe kommen können. Seine Anerkennung betrifft aus der
Fülle des Wertvollen nur das aus den ihm geltenden Geſetzen heraus
Geſchaffene: das wenige Zeitliche, das zu überzeitlicher Sphäre gehoben

iſ
t

und das durch Aſſimilation von Vergangenem und Fremdem
Angeeignete. Seine Ablehnung aber betrifft nicht nur, was zu andern
Zeiten zeitliche Geltung hatte, ſondern auch alles Uberzeitliche, das
nicht auf der Baſis der ihm geltenden Geſetze erwachſen iſ

t. Die
Anerkennung alſo erreicht nur einen ſehr geringen Prozentſatz des
objektiv Guten, die Verurteilung einen um ſo größeren. Dem anti
thetiſchen Kritiker hingegen wird e

in Gutes kaum entgehen. Für ihn
gibt e

s die andere Gefahr, in reſtloſer Entäußerung auch im Wert
loſen noch Werte zu ſehen, das Gefühl fü

r

eine Werteſkala völlig

zu verlieren.

Die äſthetiſchen Normen des antithetiſchen Geiſtes ſind un
begrenzt, alle anderen haben für ihn Berechtigung wie die jeweils
erwählte, und ſo kann e

r

fremdeſtem Inhalt, fremdeſter Gebärde
durch immer eigenen Formwillen Ausdruck geben. Die äſthetiſche
Norm des harmoniſchen Geiſtes aber iſ

t

eine gleichbleibende, objektive,

und mit dem einen unabänderlichen Formwillen umgibt e
r

ſtets
eigenſten Gehalt.

II.

Die gezeigten Unterſchiede ſind in einem Gegenſatze von Per
ſönlichkeit und Individuum tiefer begründet:

Harmoniſche Zeiten ſind immer Zeiten der Perſönlichkeit,
wenn wir (anknüpfend a

n

eine von G
.

Simmel getroffene Unter

1
) Polyhiſtor. 1688.

*) Specimen dissertationis . . . de poétis Germanicis hujus saeculi
praecipuis 1695.
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ſcheidung!) unter Perſönlichkeit den Menſchen verſtehen, der ein in

ſich geſchloſſenes Daſein führt und geſchloſſene Formen hat, wobei

e
s gleichgültig iſ
t,

inwieweit er ſich von andern unterſcheidet.
Antithetiſche Zeiten aber ſind Zeiten des Individuums,

wenn man mit der Bezeichnung Individuum den Begriff des Menſchen
verbindet, der ſich von allen andern unterſcheidet und eben damit

über ſich ſelbſt hinaus zu andern weiſt. Jedes Individuelle erſchöpft

nur eine geringe Anzahl aller Möglichkeiten, und ſo wird Summation
der Beſonderheiten zu einer ähnlich vollſtändigen Umfaſſung ſtreben,

die das Weſen des harmoniſch Ganzen iſt?).
Die Perſönlichkeit wächſt innerlich ſich aus, das Individuum

wächſt über ſich hinaus. Das Perſönliche gelangt zur wahren All
gemeinheit, indem e

s immer reiner ſich entfaltet, das Individuum,

indem e
s

ſeiner ſpezifiſchen Beſtimmtheit ſich entäußert. Unendliches
Umfaſſungsſtreben geht in die Breite wie in die Tiefe. Und darum
haftet allem Individualismus ein Fauſtiſches an, ein Drang, der
ins Unendliche ſtrebt, ſich nicht auf den Umfang des Gegebenen,

ſondern auf Andersgeartetes, auf das Geheimnis der Dinge ſelbſt
bezieht. Den unerſättlichen Wiſſenstrieb, den Zweifel und die Reue
Fauſts ſah das 17. Jahrhundert zuerſt in der von engliſchen Komö
dianten vermittelten Tragödie Marlowes verkörpert. Und immer
wieder kehrte Fauſts Geſtalt in antithetiſchen Zeiten: Klinger, Maler
Müller, Lenz (in den „Höllenrichtern“) haben ſi

e

nicht viel ſpäter
aufgenommen als die Goetheſche Konzeption erfolgte, die dann alle
Wandlungen des Dichters bis zur harmoniſchen Vollendung mit
machen ſollte.

Jeder individualiſtiſche Geiſt pflegt zu ſein: Gegen die kon
ſervativen Bindungen von Staat, Geſellſchaft (der Hüterin der alten
Ordnungen), Ständen, Moral, Ehe, Beruf, Mode, Äſthetik, gegen
die Vorherrſchaft der Vernunft; für Emanzipation des Gefühls, der
Sinne, der Frau, der unteren Volksſchichten, für das Nationale, für
Natürlichkeit, Jugendlichkeit, für die Zeit.
Die einzelnen Tendenzen treten in den verſchiedenen in Betracht

zu ziehenden Perioden in ſehr verſchiedener Stärke auf. Im Sturm und
Drang, der heftigſten aber auch am wenigſten nachhaltigen Bewegung,

ſcheinen ſi
e

meiſt auf die Spitze getrieben, im Barock ſind ſi
e

vielfach

nur als Anſätze ſichtbar, entweder weil die zu bekämpfenden Gegenbegriffe

noch nicht vorhanden oder noch nicht als Gegenbegriffe empfunden ſind.

*) Goethe. Lpz. 1917, S
.

142 ff
. Vgl. auch Strich, Deutſche Klaſſik und

Romantik S. 32.

?) „Niemand keunt ſich, ſofern e
r nur er ſelbſt und nicht zugleich auch

ein anderer iſt.“ (Novalis.)
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Die Vernunft, von der Aufklärung inthroniſiert, fand ihre
heftigſte Befehdung naturgemäß in der unmittelbar folgenden Reaktion
des Sturm und Drang. Das Unbewußte und Triebhafte wird ihr
unbedingt übergeordnet und Natur iſ

t

der zentrale Gedanke. Die
Romantik, milder, ſtellt nebeneinander, ſucht zu vermitteln und zu

vereinen. Ohne rechte Uberzeugungskraft wird in der „Lucinde“ der
Ruf nach Natürlichkeit erhoben. Eine weitere Verblaſſung zum bloßen
Sinne literariſcher Naturwahrheit bedeutet der Naturalismus. Immer
hin iſ

t hier, ins Weſenloſere zwar verlaufend, eine Linie gezeigt. Als
ein Inbegriff von allen jenen Grundwerten iſt die Natur geſehen,
die der Menſch mit ſeinem Eintritt in die Formen „Bildung“ und
„Ziviliſation“ verlaſſen hat. E

r

ſteht im ausgeſprochen ſentimentali
ſchen Verhältnis zur Natur, begreift ſi

e nur, indem e
r

ſich des
Gegenſatzes zu ihr bewußt wird. Es liegt ein zu innerſt anti
thetiſches Element dieſem Gefühlsenthuſiasmus zugrunde, in Leiden
ſchaft birgt ſich abſtrakte Betrachtung und im Denken wieder iſ

t

ein

ſehnſuchtsvolles Glühen. Wie ein nach außen notwendiges Zeichen
innerer Situation baut ſich in einer fortlaufenden Reihe wider
ſprechender Beſtimmungen noch der Goethe zugeſchriebene Aufſatz
Toblers über „Die Natur“ auf!). Immer noch iſ

t

die Tendenz aus
Widerſpruch entſtanden. In gleicher Weiſe nun ferne dem hier ge
zeigten Gegenbegriffe von Kultur wie einem harmoniſchem Einsſein
mit der Natur, dem „unbeſchreiblichen Gefühle ſeligen Geborgen
ſeins“, das zuletzt noch Wilhem Raabe in den „Kindern von Finken
rode“ zeichnet – wie iſt jener machtvoll-gewaltſame Verſuch des

Barock zu begreifen, in galanter Schäferei etwas wie Syntheſe
heterogenſter Elemente zu erſchaffen? Antithetiſche Naturſehnſucht im

Gegenſatze zu harmoniſcher Naturverbundenheit galt gewiß auch hier.

Aber das Gegenerleben war ein anderes, das Erleben nämlich der
tötenden Zeit, der unausweichlichen Vergänglichkeit, des Sturzes aus
den Höhen. Fern von hohen Dingen ſoll darum das Daſein des
beatus ille allem Wechſel weit entrückt ſein. So iſt Natur für den
Barock ein Weg nur aus der Zeit, die Problematik ſpäterer Zeiten

iſ
t

ihm fremd.

Und wieder kennt er nicht jene Ethik des Ausnahmemenſchen,

der Adelsnaturen des Geiſtes, die der Sturm und Drang, die Ro
mantik"), Nietzſche gegenüber dem allgemein gültigen ſittlichen Gebote

Kants aufgerichtet haben: Shaftesbury lehrt erſt gegen Ende dieſes
17. Jahrhunderts, das ſich begnügte eine Individualethik leben zu können.

1
) Vgl. Heinrich Funck, Neue Zürcher Zeitung 1911, Nr. 915 und 1004.

*) Vgl. die „organiſche Sittlichkeit“ des Individuums bei A
.

W. Schlegel,
bei Schleiermacher.
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Das Alamode-Weſen wird vom Barock bekämpft, aber die
Front iſt nicht zunächſt gegen das Konventionelle daran, ſondern
gegen die ausländiſche Herkunft gerichtet. Im Beruf ſieht man nicht
die hindernde Schranke, ſondern die gegebene Form des Wirkens in

der Zeit. Berufsloſigkeit bleibt ziemlich vereinzelte Nötigung (vgl.
Hallmann), niemals iſ

t

ſi
e Ausfluß jener allgemeinen Scheu vor

(ungenialer) Gebundenheit, d
ie

im Sturm und Drang ſelbſt noch
den Beruf des Schriftſtellers (des „hungrigen Poeten“, des „Bella
triſten“) einbegreift und in modernem Aſphaltliteratentum zur Kari
katur geworden iſ

t. Eine Uberbrückung der Standesgegenſätze kommt,

d
a

der Trieb zum Volke fehlt, nur innerhalb der oberen Schichten in

Frage: So ſieht man in den Sprachgeſellſchaften Fürſten und Feldherren,
Dichter und Gelehrte – die Geburts- und Geiſtesariſtokratie – am
gleichen Ziel wirken. Von wohlgefeſtigter Mitte aus richten ſich gleich
häufige und heftige Angriffe gegen den „Adel“ ) und den „Pöfel“.
Selbſt wo die individualiſtiſchen Tendenzen voll zur Aus

bildung gelangt ſind, treten ſi
e

ohne programmatiſche Anſprüche

auf: Nach dem Kriege waren ähnlich wie in Frankreich die Frauen

in den Mittelpunkt der Geſellſchaft getreten. Sie haben in Zeſens
Geſellſchaft und im Blumenorden Zutritt, für ſi

e
ſchreibt Hars

dörfer ſeine Geſprächſpiele, ihr aktiver Anteil a
n

der Dichtuug iſ
t

ſo bedeutend, daß G
.

Chr. Lehms ein Lexikon von „Teutſchlands
Galanten Poetinnen“*) herausgeben konnte. Auch den großen femini
ſtiſchen Künſtler, der immer Zeichen eines ſtarken Einfluſſes der Frauen

iſ
t,

hat das 17. Jahrhundert in Lohenſtein (mit „Cleopatra“,
„Agrippina“, „Epicharis“, „Sophonisbe“) – wie d

ie Romantik

in Fr. Schlegel (mit der „Lucinde“) und die Jetztzeit in Heinrich
Mann (allenthalben). Aber Emanzipationsgedanken, Bewußtſein, daß
hier eine Grenze, die Grenze des Geſchlechts, überſchritten werden
ſoll, das gibt es erſt ſeit Hippel und ſeit dem „Ardinghello“ und
ſeitdem erſt das antithetiſch harmoniſche Für und Wider. Schiller

in den Kenien meint: „Ich dächte man ſchriebe für Mäuner . . .“

und ſtellt mit der „Glocke“ ein Ideal fraulicher Naivität auf, das

im Kreiſe der Caroline ſtürmiſche Heiterkeit erregen ſollte”). Die

*) Über d
ie Negation von Adel und Stand in der Literatur vgl. Wald

berg, Renaiſſance-Lyrik S
.

5
5
ff Ich vermiſſe hier einen Hinweis auf Logau,

auf Lauremberg. Aber ſchon Opitz ſcherzt in Briefen a
n

die Freunde über ſeine
Erhebung in den Adelsſtand und noch Hofmanswaldau meint im Briefe Egin
hards a

n Emma: „Der Stände gleichheit iſt der Liebe Poſſenſpiel“. Der Standes
unterſchied bedingt hier denn auch nicht mehr, als für „Gabrotto und Reinhart“
(1551) tragiſches Geſchick.

*) Frkf. a. M. 1715.

*) Vgl. Caroline a
n Auguſte, 21. Okt. 1799.
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Heiligkeit und Unſcheidbarkeit der Ehe, d
ie

nach der Meinung der
„Wahlverwandtſchaften“, der „natürlichen Tochter“ der Flucht des
Lebens Dauer gibt, war jedem Individualbewußtſein Norm und
Zwang, Ausgleichung des nicht Auszugleichenden. Heftig bekämpft

der „Ardinghello“ das „bürgerliche Weſen der Liebe“, milder
fordert doch auch Brentanos „Godwi“ freie Liebe und die „Lucinde“
feiert eine wahre Ehe, deren Vorausſetzung ewige Liebe iſt. Der
Barock verurteilt nur im Schweigen, anerkennt nur in Entfaltung

unbeſchränkter Liebesſpiele.

Wir werden noch mehrfach die Unentwickeltheit des barocken
Individualismus – er iſt nicht einmal zur Formel, viel weniger
zum Manifeſt geworden – zeigen können. Für ſein Durchgreifen– trotz allem – ſind wohl die unbeabſichtigten Begleitſymptome
noch beweiſender: Der Trieb über das eigene Selbſt hinaus, zeitlich
nur wirkſam, Räume tilgend, leiht den Menſchen antithetiſcher
Epochen einen ganz eigentümlichen Zug von Unſtete. Reiſen bringen

ihn in allen Abſtufungen zum Ausdruck. In engeren Grenzen, noch
nicht die letzten Möglichkeiten ſuchend, bleibt die barocke Bildungs
reiſe: Die engliſchen Jahre Hocks und Weckherlins gehören hieher,
die Reiſen des ſonſt ſo nüchternen Opitz durch Holland, Dänemark,
Siebenbürgen, Polen und Frankreich, ſchließlich die traditionell ge
wordenen Bildungsfahrten durch d

ie Niederlande, Frankreich und

Italien (und manchmal auch durch England): Harsdörfer,
Lauremberg, Andreas Gryphius, Hofmanswaldau, Abſchatz, Fürer
von Haimendorf, Canitz haben ſi

e angetreten. Die romantiſche
Parallele ſind die großen Forſchungsreiſen der A

.

v
.ÄR
.

und G
. Forſter, Hornemann: Grenzenloſeres Verſchweifen durch

mißt die Erdteile. Doch ungezügeltere Formen nimmt der Trieb zur
Ferne an: Wie ſpäter Stürmer und Dränger in Italien, der Schweiz,

in Rußland umgetrieben werden, ſo wird Lohenſtein nach Ungarn,
Fleming nach Perſien, Finkelthauß bis nach Braſilien verſchlagen

und Quirin Kuhlmann ſtirbt nach manchen Irrfahrten in Moskau,

dem Todesort auch Lenzens. Keine Entfernung aber kann, da ruhiger

ſchon die Welt durchſtreift war, dem höchſten unruhvollen Drange

der Romantiker Genüge leiſten: E
r

ſchwingt zurück und wird idylliſch

Wandertrieb im kleinen. Denn hier iſt Abbild, Traum und Sehn
ſucht, wie immer das romantiſche Idyll Erwartung oder Ahnen,
kaum Ermüdung iſt.
Unraſt und Ungenügſamkeit im Jch iſt Weſen des barocken

Menſchen. Es ſind alle Typen d
a

vom Helden und Dichter und
Propheten bis zum Schwätzer und prahleriſchen Bold. Beliebt iſ

t

d
ie

literariſche Reminiſzenz Rodomonts, d
ie Münchhauſenfigur dieſer
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Zeit. Horribilicribrifax und Daradiridatumdarides ſind nur be
kannteſte Vertreter eines großen Geſchlechts. Man kennt die Ab
arten des Geniebegriffs: Den Charlatan (vgl. Quirin Kuhlmann –
Kaufmann, Caglioſtro) und den Quackſalber – o

ft wird e
r in

Rembrandts Kreis gemalt. E
s gibt ſchon (mehr in Italien als in

Deutſchland) den großen Künſtler als den kranken Menſchen: Michel
angelo, Bernini, Borromini litten a

n Nervoſität, Melancholie wird
von Borromini berichtet und nicht umſonſt wählte ſchon Taſſo für
ſein Epos den weltmüden Helden!). Und wieder gibt es den kleineren
Künſtler, der a

n

der Welt zerbricht. Da iſ
t

eine Erſcheinung wie
der begabte Breslauer Dramatiker J. C. Hallmann, der zugrunde
geht a

n

elementarer Unfähigkeit, mit dem Realen fertig zu werden,

und d
a iſ
t Philipp von Zeſen, der ſonderbare Sprachenthuſiaſt, Puriſt,

Formaliſt, Vielwiſſer und Vielſchreiber, der erſte deutſche Literat.
Heute iſ

t

uns die unbeirrbare Betriebſamkeit ſeiner ſchwärmeriſch
verſchrobenen Uberzeugungstreue vertraut geworden, deren Merkmale
Merkmale der Dekadenz ſind: Oberflächlichkeit in allem Sachlichen,

Gründlichkeit nur in Fragen des Stils, einſeitige Beſchränkung auf
die eigenen Ideen, deren leidenſchaftliche Verfechtung ein Weſen
„halb eines Kindes und Narren, halb eines Propheten und Mär
tyrers“ zeigt, (Lemcke a

. a
. O.), Durchſchnittlichkeit ſelbſt der beſten

Leiſtungen, dabei Eitelkeit, Weltfremdheit, Gefühlloſigkeit für alle
Ironie und ſelbſt für plumpſten Spott, Unfähigkeit ſelbſt zu jenem

klaren Egoismus, der auf den Schultern anderer ſich emporzuſchwingen

weiß – aber doch auch ein wenig Problematik, ein wenig Pſycho
logie: die Anfänge deſſen, was der Sturm und Drang mit dem
erſten bedeutenden empiriſchen Pſychologen vor Nietzſche, mit Lichten
berg zum Gipfel führen ſollte.
Denn jede antithetiſche Zeit hat die Tendenz zur Pſychologie,

wie ſi
e

die Tendenz zur Lyrik und die Tendenz zum Autobio
graphiſchen hat*). Lyrik wie Pſychologie beſchäftigen ſich mit dem
menſchlichen Innern und aus kritiſcher Betrachtung des eigenen
Innern wird Rechenſchaft der Memoiren. Es iſt die Frage, inwie
weit das autobiographiſche Auftreten des Menſchen immer Aus
druck eines Individualitätscharakters ſein kann. Wenn Jakob Burck
hardt e

s im Gegenteil als Kriterium des Perſönlichkeitsbewußt
ſeins ſehen konnte, ſo iſ

t

nur zum Teile ſchuld, daß e
r

keine
Unterſcheidung zwiſchen Perſönlichkeit und Individuum traf. Denn

!) S. Gerus. lib. I 9.

*) Wenn der Expreſſionismus ohne pſychologiſchen Apparat auszukommen
glaubt, ſo iſ

t

das Mißverſtändnis und jeder Edſchmidſche Dialog beweiſt das
Gegenteil.
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zwei verſchiedene Wege gibt es: Dichtung und Wahrheit, Der grüne

Heinrich ſind Zeugnis für ein Hinſtellen eigener Geſtalt im um
brandenden Meere der Dinge und Menſchen. Einem anders
gearteten Bewußtſein aber iſ

t

der Weg weſentlich, nicht die
Geſtalt. Und ſo äußert e

s

ſich als Sich-verſtrömen ins Weite und
Grenzenloſe, als Eilen von Ding zu Ding, als Orgie unerfüllten
Sehnens und Bekenntnis. In dieſem Sinne zeigen alle antithetiſchen
Zeiten ein beſonders ſtarkes Hervortreten des autobiographiſchen

Moments. Von den höchſt charakteriſtiſchen impreſſioniſtiſch aufge

höhten Reiſebeſchreibungen der Moderne findet ſich alles Weſentliche
ſchon im Barock. Andere Typen ſind vorhanden: Jene äſthetiſch
vielleicht wertvollſte Selbſtbiographie der Johanna Eleonore Peterſen
(1718), die Rechtfertigungsſchrift des Angelus Sileſius über ſeinen
Ubertritt zur katholiſchen Kirche, die erſten deutſchen Briefe von
Rang: der Eliſabeth Charlotte).
Klarer weiſen andere Formen auf das Entſtehen eines indi

viduellen Geiſtes. Zunächſt das Kirchenlied. W. Scherer hat ge
zeigt, wie ſich in der Entwicklung vom 16. zum 17. Jahrhundert
die Wendung vom objektiven Bekenntnisliede zum ſubjektiven Er
bauungsliede vollzieht. Bei Luther rief die Gemeinde zu Gott, der
Einzelne verſchwand, das Allgemeine, was alle vereinte, wurde aus
geſprochen. Wie eine geſchloſſene Perſönlichkeit wirkt die Kollektivität
der Gläubigen. Bei Gerhardt redet der Einzelne aus der Tiefe
individuellen Seelenlebens. (Vgl. die Liederanfänge: Wir glauben

a
ll

a
n

einen Gott; Ein feſte Burg iſ
t unſer Gott – Ich weiß,

daß mein Erlöſer lebt; Iſt Gott für mich, ſo trete gleich alles
wider mich.) Man hat wohl nachgewieſen, daß lange noch die alten
Lieder den Gemeindegeſang beherrſchten*). Schwer laſtet das tote
Erbe der Renaiſſance auf dieſer Zeit, die noch ſo viel in weſens
fremden gleichmäßigen 6

-

oder 8zeiligen Strophen ſprach und noch

ſo viele weſensfremde Theorien kannte. Doch was beweiſt das gegen
neue Kräfte?
Wir ſehen wie gleich dem Kirchenliede das Volkslied des

16. Jahrhunderts eine Umbildung vollzog. E
s

wandelte ſich ſchon

vor 1600 zum Geſellſchaftsliede. An die Stelle der geſtaltenden
und verwandelnden Volksſeele tritt die Autorität des einzelnen (meiſt
italieniſchen) Komponiſten. An Stelle der Einſtimmigkeit d

ie polyphone

1
) Vgl. d
ie nur zu ſehr in ſoziologiſchem Schematismus haftende Ge

ſchichte der deutſchen Autobiographie von W. Mahrholz, Deutſche Selbſtbekennt
niſſe, Berlin " 19.

2
) Vgl W. Nelle, Geſch. d. deutſchen evang. Kirchenliedes, Hamburg

19092, S. 98.
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Kompoſition, d. h. an Stelle des einheitlichen, allen gemeinſamen Ge
fühlsausdruckes die Differenzierung in verſchiedene Stimmen, ver
ſchiedene Individuen. Das Volkslied hat nach dem 16. Jahrhundert
keine ähnliche Blütezeit mehr erlebt. In harmoniſchen Zeiten beiſeite
geſetzt (von Nicolai im Kampf gegen Bürger verhöhnt), hat e

s in

allen antithetiſchen Epochen (bei Herder, bei Arnim und Brentano)
nur noch Renaiſſancen geſehen. Nie mehr fand e

s

ſeine Bedingungen

wieder: eine als Perſönlichkeit auftretende Allgemeinheit.

Gewiß müßte unſere Betrachtung über die größeren Gefüge

der Formen hinausgreifen und beim einzelnen Wort, ja beim Vokal
beginnen. Leider fehlt uns noch immer eine umfaſſende Sprach
pſychologie, die zwiſchen dem Wandel der Laute und dem Wandel
des Zeitgeiſtes die tieferen Zuſammenhänge klarzulegen hätte. Im
Mittelhochdeutſchen hat eine ſtrengere Durchführung des phonetiſchen
Prinzips das einzelne Wort zugunſten des ganzen Satzes entwertet.
Das Auslautsgeſetz (gap, aber gäben), die Vermeidung des Hiatus
und anderes kann zeigen, wie die Beſonderheit des Wortes nach den
benachbarten Lautgruppen Modifizierungen erfährt. Mit dem 14.,
teilweiſe mit dem Ende des 13. Jahrhunderts beginnt die Verſelb
ſtändigung des Einzelwortes ohne Rückſicht auf den Zuſammenhang.

Für etymologiſch zuſammengehörige Formen tritt gleichmäßige
Schreibung ein (gab, gaben), der Umlaut wird überall durchgeführt,
Doppelformen durch Analogie beſeitigt!). Die ſprachlichen Parallel
erſcheinungen zu der allmählichen Entwicklung des Perſönlichkeits
begriffes der Renaiſſance beſtätigen alſo die ſeit Burckhardt üblich
gewordene frühe Anſetzung des Beginnes der Bewegung: um 1300,

mit Friedrich II., mit Dante. Wieder zeigt ſich ſeit Opitz eine Ten
denz zur individualiſtiſchen Wandlungsfähigkeit des Wortes nach
Maßgabe ſeiner Umgebung: Eines der wenigen Geſetze der Poeterei*),

das nicht franzöſiſchen Quellen (ſondern vermutlich Opitzens un
mittelbarem Vorläufer Ernſt Schwabe von der Heyde) entlehnt iſt*),
verlangt wieder die Eliſion des unbetonten e vor Vokalen. Wie im

Mittelhochdeutſchen erlangt das einzelne Wort Geltung wieder im

Rahmen des Satzes. So zeigt ſich im Sprachlichen die allgemeine

Tendenz alles Individuellen, in kollektiven Bindungen Baſis und
Halt zu gewinnen.

1
) Zu dem Verhältnis von Lautwandel und Analogie vgl. H
. Paul, Prinzipien

d
. Sprachgeſchichte *1920, S
.

198 ff
. Wir können in allem Lautwandel ein indivi

dualiſierendes, in aller Analogie ein Prinzip der Vereinheitlichung, der „Ver
perſönlichung“ ſehen.

2
)

Neudr Halle a
.

d
. S. 1886, S. 36.

3
) Vgl. C
.

W Berghoeffer, M. Opitz' Buch von der deutſchen Poeterei,
Diſſ. Frkf. a. M. 1888, S. 31.



548 A. Hübſcher, Barock als Geſtaltung antithetiſchen Lebensgefühls.

Es iſt verfehlt, Individualismus und Kollektivismus als ſich
ausſchließende Gegenſätze zu faſſen, wie es unter anderen R

.

M.
Meyer) getan hat. Das individuelle Hinausgreifen über die eigene
Begrenzung verlangt im Gegenteil ein immer gleichzeitiges, wechſel
ſeitig bedingendes und bedingtes Auftreten beider Tendenzen, während
harmoniſche Univerſalität allerdings keiner Gemeinſchaftsbildungen

bedarf. Nicht nur vom Impreſſionismus zum Expreſſionismus voll
zieht ſich der Wandel von einem „Wie ic

h

e
s ſehe“ (Altenberg) zu

einem „Wir ſind“ (Fr. Werfel), vom Egozentriſchen zum Allum
faſſenden. Immer wenn man a

n das harmoniſch Allgemeine nicht
glauben kann, entſteht der Glaube a

n das All-gemeinſame.

Es ließe ſich allein a
n

der Entwicklung der Idee des Ruhms
verfolgen, wie individueller Geiſt des ſtändigen Reflexes in anderen
bedarf. Denn Ruhm iſ

t

Rückſtrahlen der Wirkungen, die man auf
andere ausübt, rückſtrahlend aber leihen ſi

e die Kraft und Sicher
heit des eigenen Bewußtſeins. Zum erſtenmal gelangt der Menſch
der Renaiſſance über die Not der Spiegelung hinaus zu wahrer

innerer Selbſtgenügſamkeit*). Montaigne ſchreibt ſein Buch, das
weſenseins mit ſeinem Autor nicht aus der Beſchäftigung mit
fremdem, äußerem Ziel entſtanden iſ

t,

ganz auf ſich ſelbſt ſteht er

und alle äußeren Maßſtäbe weiſt er von ſich ab: S
i c'eustesté

pour rechercher la faueur d
u monde, je me fusse mieus paré et

me presenterois e
n

une marche estudiee. Je veus qu'on my voie

e
n

ma façon simple, naturelle e
t ordinaire, sans contantion e
t

artifice: car c'est moy que je peins. Mes defauts s'y liront au

vif, e
t

ma forme naifue, autant que la reuerence publique me

l'a permis. Rückſchwingt die Entwicklung im Barock. Eine Kunſt
der Höfe, des Adels und der Kirche wird; der Künſtler: Fürſten
diener, ehrgeizig, ruhmgierig wie vorlängſt, groß in Entäußerung.
Entäußerung, gerade dies iſ

t ja auch das Weſen der bitter
ſüßen Liebe: Aufgeben des eigenen Selbſt, ein Sich-verlöſchen und
Aufgehen im anderen, bei ſtetem Ringen um den Beſitz. Harmoniſch

iſ
t

die Liebe, wo ſi
e

Einbeziehen in den eigenen Reichtum iſ
t,

ein
Ausgeſtalten des im anderen geſehenen Verwandten, Weſensgleichen.

Dort ſucht die Liebe im anderen Erfüllung, hier wirkt ſi
e Aus

ſtrahlung des eigenen Weſens über den anderen. Verſtrömung iſ
t

ſi
e

oder inneres Schwellen, Fülle der Wünſche oder Fülle der Gaben,

Sehnſucht und Erinnerung oder Beſitz. Zerſtörte Hoffnung aber kann
Verzweiflung, tiefes Unglück und Verluſt von Werten ſein, und ſi

e

kann anderſeits ein Sich-zurückziehen ſein, Ausſchaltung des anderen

1
) Nietzſche, München 1913, S. 23 f.

*) S. Ernſt Caſſirer, Freiheit und Form, Berlin ? 1918, S. 7 f.
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aus der eigenen Welt. Denn Hellas fehlte der Begriff der
Gegenliebe.

Müßte nicht gerade Eiferſucht das Unerfüllte antithetiſcher
Liebe ausſprechen? Das Motiv fehlt der barocken Liebeslyrik: Wer
eiferſüchtig liebt, liebt ſeine Liebe, aber wer die Eiferſucht nicht
kennt, liebt die Liebe, jene große Bindung über d

ie

Geſellſchaft der
Individuen.

Antithetiſche Geſellſchaftsideale ſtehen ganz natürlich in dem
ſelben Sinne abſeits der Geſellſchaft und gegen ſi

e wie die Ideale
des einzelnen Individuums. Was d

ie

romantiſche Gemeinde der Aus
erleſenen bedeutet, was aus dem Nebeneinandergehen von Indivi
dualismus und Sozialismus ſeit etwa 1890 Kurt Hiller zur Idee
der Ariſtokratie des Geiſtes!) geformt hat, das findet im Barock ſein
(wieder inſtinktiv gebildetes) Gegenſtück in der Organiſation der
Literatur in Akademien und Schulen, in beſtimmten, durch einheit
liche Atmoſphäre gebundenen Kreiſen. Bei aller äußerlichen Ver
ſchiedenheit ſind die Sprachgeſellſchaften, der Heidelberger Kreis um
Zincgref, der Wittenberger um Buchner, der Breslauer um Hofmans
waldau, der Königsberger und der Nürnberger Kreis entſprechende
Erſcheinungen wie der Hainbund und der Kreis um Gleim *

);

wie
Jena und Heidelberg; wie d

ie Gruppen um Stefan George, um
Otto zur Linde, d

ie

um keine Namen, aber um Benennungen von
Rang („Der Morgen“, „Der Anbruch“, „Die Erhebung“ u

. a
)

oder um Zeitſchriften („Die Fackel“, „Die Aktion“, „Der Sturm“)
zuſammengeſchloſſenen. Schafft oftmals hier ein publiziſtiſches Organ

erſt ein Programm, primär drängt umgekehrt doch immer ein Ge
meinſchaftswille zu gemeinſchaftlicher Kundgebung. So haben Zeit
ſchriften, Almanache, Anthologien typiſche Geltung für d

ie anti
thetiſche Gemeindebildung. Zincgreſs „Auserleſene Gedichte deutſcher
Poeten“ (1624) beginnen eine Reihe, di

e

ununterbrochen bis zu den
großen vielbändigen Sammlungen von Neukirch, Menantes, Weich
mann u

.

a
. führt. Joh. Riſts Proſaſchriften können in ihrem faſt

periodiſchen Erſcheinen und der nüchternen dialogiſchen Einteilung

nützlicher Lehren bereits als Vorläufer der moraliſchen Wochenſchriften
gelten. Als erſtes Beiſpiel einer deutſchen Zeitſchrift ſind ſchon
vorher Harsdörfers belehrend-unterhaltende Frauenzimmer-Geſpräch
ſpiele (1641–1649) erſchienen. In den Achtzigerjahren folgen die

*) Ein deutſches Herrenhaus Lpz. 1918, Logokratie Lpz. 1920.

*) Die eigentlichen Stürmer und Dränger allerdings ſind nur durch ihre
Anſchauungen verbunden, nicht in eine Gruppe mit gemeinſamen Schlagworten,
Anti- und Sympathien und Vorausſetzungen zuſammengefaßt.
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erſten gelehrten) und kritiſchen?) Zeitſchriften. Veranlaſſung iſ
t

immer ſchon der individuelle Drang aus der Vereinzelung zum
größeren Rahmen. Eine harmoniſche Zeit kommt aus dem völlig
andersgearteten Willen einer Vereinigung des Bedeutungsvollen a

n

ſich wohl auch zu Zeitſchrift und Anthologie: Sie will nicht Beſonder
heiten, ſondern Werte (wenn auch nur eingebildete) emporheben.

In ihren letzten Konſequenzen führt ſchließlich jede kollektive
Tendenz zum Kosmopolitismus. Das ſoziale Element iſ

t

dabei
mögliche, doch nicht notwendige Zwiſchenſtufe. Dem harmoniſchen

Geiſt gelten die objektiven Bindungen: Geſellſchaft, Adel. Nicht das
Volk. Beſtenfalls: „Alles für das Volk, nichts durch das Volk“
(Goethe). Antithetiſcher Geiſt dagegen, Grenzen tilgend, Getrenntes

zu verbinden ſuchend, pflegt im allgemeinen von einem ſtarken Trieb
zum Volk und zu den unteren Schichten geleitet zu ſein. Der Barock
geiſt allein macht eine Ausnahme: Wohl zeigen die Spinnerinnen

des Velasquez, d
ie Knechtsgeſtalten von Rubens, Callots Bettler,

die Gaſſenbuben und die Waſſerträger Murillos, die ganze Schar
von misérables in Rembrandts Werken das Aufkommen proletari
ſcher Motive. Wohl auch erinnern wir uns der raufenden Bauern
Adriaens von Oſtade, breitnaſiger, plumper Geſtalten, die Illuſtration
faſt ſcheinen zum Schluſſe der „Geliebten Dornroſe“. Aber wir
dürfen in alledem nicht ſehr viel mehr erkennen, als die Macht zu

jener größten Spannweite, die vom ſtrengſten Katholizismus bis
zum extremſten Naturalismus reicht. Denn Naturalismus: d

.

h
.

hier ebenſowenig ſoziale Teilnahme wie Erfaſſung der Natur. Selbſt
wenn Pierre Puget den Körper ſeines h

l. Sebaſtian (für S
.

Maria

d
i Carignano) mit rötlicher Farbe tönt, ſo iſt es keine Huldigung

vor der Wirklichkeit, ſondern der Wille zum unbedingt täuſchenden
Schein, zum zwingenden Effekt. Die Bettler aber und d

ie Krüppel

um den h
l. Diego des Murillo, den grindigen Knaben b
e
i

der

h
l.

Eliſabeth hat nie das Mitgefühl umgeben, es ſind Schöpfungen

einer polaren Motivik des Ekelhaften. So auch ertönt in der Literatur
von Hock und Weckherlin a

n beſtändig das odi profanum volgus.
Die löſenden und einenden Kräfte des Barock waren im weſentlichen

ſchon erſchöpft in dem Beſtreben, zwiſchen den oberen Schichten
Verbindungsbrücken zu ſchlagen. E

s

iſ
t

hier wie o
ft ſonſt: Der

barocke Angriff richtete ſich gegen den Renaiſſancegeiſt, einen Geiſt
ſtrengſter Gebundenheit. Der Weg von vollendeter Starrheit zu voll
endeter Löſung aber führt über e

in Mittleres ſcheinbarer Ausge
glichenheit, das harmoniſch anmuten kann, und hier wie ſonſt iſ

t

die

1
) Acta Eruditorum 1682 ff

2
) Thomaſius' Monats-Geſpräche 1689/90.
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Stoßkraft des Angriffs auf halbem Weg gebrochen. So blieb barocker
Kollektivismus auf engere Gemeinſchaften beſchränkt, barocker Kos
mopolitismus aber iſ

t

ariſtokratiſch orientiert wie der Kosmopolitis
mus harmoniſcher Zeiten. Denn auch der harmoniſche Perſönlich
keitsgedanke iſ

t
letzten Endes ein kosmopolitiſcher. Der Geſamtmenſch

als das zeitlos dauernde Maß der Welt, als Mikrokosmos, in dem
ſich Makrokosmos darſtellt, und eine Geſamtheit von Individuen –

e
s ſind zwei Möglichkeiten, Allheit zu umfaſſen. Der Humanismus

hatte ſein Ideal einer in Recht und Wirtſchaft, Kunſt und Wiſſen
ſchaft, Sittlichkeit und Politik auf jenes eine Maß des Menſchen
bezogenen Kultur aufgeſtellt. Für ein Jahrhundert ſollte e

s ver
löſchen. Dann aber bringt das Titelblatt des Hamburger „Patrioten“
(1724) den Kopf des Sokrates mit der Überſchrift „Cosmopolites

oder zu Teutſch: Der Weltbürger“, und ſeitdem hat der kosmo
politiſche Gedanke den Wechſel der Epochen überdauert. Die fran
zöſiſche Revolution wird als Befreiung der Menſchheit von Auf
klärern wie von Stürmern und Drängern begrüßt. Aber die Zu
ſammenhänge des Kosmopolitismus mit dem Bildungsideal zeigen

den Unterſchied: Der Rationalismus formuliert im Laufe einer Ent
wicklung, d

ie von Leibniz zu Leſſings Nathan geht, jene Idee höherer
Menſchlichkeit, deren Verwirklichung beim Einzelnen einzuſetzen hat.
So hat Schillers Renaiſſance-Ideal der „harmoniſchen Ausbildung
des Individuums, aufs Aſthetiſche gegründet“ ſchon allen Auf
klärern vorgeſchwebt!). Aber wenn Herder oder Novalis oder jetzt (der
ihm verwandte) Fr. Werfel ahnend den Begriff der Humanität e

r
Ä ſo iſ

t

e
s Traum einer Zukunfswelt, Wunſchbild deſſen, was

e
r Zeit fehlt – ganz ebenſo wie der Begriff des allſeitigen Menſchen

in ihnen Sehnſucht bleibt und Ziel*). Dem Barock iſ
t

Humanität
weder Erfüllung noch Ideal. Sein Kosmopolitismus bleibt auf
Kulturell-Wiſſenſchaftliches beſchränkt, und entſprechend iſ

t

ſein Begrif

„Geſamtmenſch“ identiſch mit „Polyhiſtor“. Man wende nicht ein,
daß hier Zeugniſſe dagegen ſprechen wollen. Wie faſt immer d

ie Ideale
einer Zeit erkennen laſſen, was ſi

e

nicht hat, ſo zeigt faſt immer,

was ſi
e

a
m heftigſten beſtreitet, ihr Charakteriſtiſches. Warum doch

wehrt ſich Gottl. Stolle, e
in „Panſophus“ zu ſein?

1
) Vgl. unter anderen Haller: „Gerechteſtes Geſetz! Daß Kraft ſich hier

vermähle, In einem ſchönen Leib wohnt eine ſchöne Seele.“

*) Man vgl. hiezu die Entwicklung, welche das Wort Bildung durch
gemacht hat. Die Forderung, d

ie

Goethe mit dem von ihm geprägten Begriffe
ausſprach, bezog ſich auf das reale Verhältnis zur Geſellſchaft. Die Romantiker
verbanden mit ihm den ausſchweifenden und idealen Sinn alles über die NaturÄ Hinausführenden. Die nachromantiſche Zeit wieder engte d

ie Bedeutung

auf Erziehung und Unterricht ein. Belege ſ. W. Wackernagel, Geſch. d. deutſchen
Lit. II? S

.

539 f.
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Im Unterſchiede zum harmoniſchen weiſt antithetiſcher Geiſt
neben dem Weltbürgertum immer auch die gegenteilige Tendenz
nationaler Bindungen und Verpflichtungen auf. Entſprechend unſerer
Unterſcheidung zwiſchen Perſönlichkeit und Individuum ergeben ſich
zwei Begriffe des Nationalen: Uberall wo die Perſönlichkeit von
den Bindungen der Nation ſich nicht gelöſt hat, iſ

t

Nation nur ein
erweiterter Perſönlichkeitsbegriff, d

ie

(meiſt übergangene) Zwiſchenſtufe

zur Idee der Menſchheit. Ich zeigte am Volkslied, am Gemeinde
geſang des 16. Jahrhunderts den Begriff der Kollektivperſönlichkeit.

Auch d
ie Nation iſ
t

in dieſem Sinne als Kollektivperſönlichkeit zu

faſſen, ſi
e

verhält ſich zu der überperſönlich beſtimmten Idee der
Menſchheit wie d

ie Perſönlichkeit zur Idee der Nation. So konnte
dieſes eine Mal in der Renaiſſance Nationalismus im harmoniſchen

Geiſte Aufnahme finden. Dem antithetiſchen Geiſte aber iſ
t

Nation
wie jeder Kollektivbegriff nur Summe von Individualitäten, geeint

durch ein aus ihnen abſtrahiertes Gemeinſames. Es iſ
t

dieſes immer
gleich tiefe und letzten Endes immer gleich undeutbare Erlebnis des
Nationalen, das den Sturm und Drang beſeelt, das Fichtes Reden

a
n

die deutſche Nation hervorrief, das die Begeiſterung der Freiheits
kriege ſo gut entſtehen ließ, wie die des Weltkriegs, das in der Ver
bindung mit gegenſätzlichen internationaliſtiſchen Tendenzen zu der

bedeutſamen K
.

Hillerſchen Syntheſe des nationalen Kosmopolitismus
geführt hat. Im Barock ſind die nationalen Kräfte noch nicht zu ähnlich
öffentlich wirkſamer Intenſität geſteigert und finden darum in Er
ſcheinungen des geſellſchaftlichen und literariſchen Lebens eine viel
ſanftere Entladung. So findet ſich denn neben der Nachahmung der
fremden Renaiſſance ein erſtarktes Bewußtſein für die Werte der
eigenen Sprache und Literatur, neben der Vorliebe für die Dichtung

und Kultur des Auslandes heftige Bekämpfung des Alamode-Weſens
und ein extremer, o

ft

ſonderbare Formen annehmender ſprachlicher

Purismus. In Verbindung mit politiſcher Aktion iſ
t

barocker

Nationalismus ebenſowenig getreten, als ſich barocke Konventions
feindſchaft bis zum revolutionären Willen des Sturm und Drang

oder dem romantiſchen Kriege gegen das Philiſterium von Staat
und öffentlichem Leben verdichten ſollte.

Und doch ſetzt Nationalismus ebenſo wie jeder Kampf gegen

konventionelle Ordnungen ein Stehen in der Zeit, Anteilnahme a
n

ihr, politiſchen Willen voraus. Der harmoniſche Menſch, die Zeit
verneinend, über ihr ſtehend, iſ

t unpolitiſch. Sein Weſen iſ
t Voll

endung, d
.

h
.

Umfaſſen und Durchſeelen des geſamt Gegebenen.

Aber das Weſen des antithetiſchen Menſchen iſ
t Fortſchritt, d. h.

Erſchaffen eines noch nicht Dageweſenen. Gerade darin zeigt ſich
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antithetiſcher Geiſt, daß e
r

hiſtoriſch iſ
t

und gleichzeitig doch un
hiſtoriſch, daß e

r

ſich ſchwingen ſieht in der unendlichen Entwicklung

und doch zugleich vergeſſen und unbedingter Anfang ſein will. Und

in dem einen Sinne kann dieſem Geiſte Wertung ſein, daß e
r das

Eigene gegenüber einem (anerkannten) Andern, das ſich entgegenſtellt,

durchſetzen will. Harmoniſche Wertung aber weiſt im eigenen Kosmos
den Dingen ihren Platz an, ſi

e iſ
t beziehungsloſe Anſchauung.

Weltwollung ſteht gegen Weltbetrachtung, Bekenntnis gegen Er
kenntnis, Aktivismus gegen Paſſivismus. Der Rationalismus konnte
mit dem aufgeklärten Despotismus ſich vielfach als mit einem
Bundesgenoſſen abfinden. Fremd ſtand Goethe dem, was ſeine Zeit
bewegte, gegenüber und Schiller lehnte in den Horen d

ie Erörterung
politiſcher Fragen vornehm ab. Im Sturm und Drang aber tönt
das In tyrannos ſo laut und haßerfüllt wie nur immer bei Görres,

bei Kleiſt oder dem modernen Menſchheitsprogrammatiker; von dem
bewegten politiſchen Leben des Tages läßt ſich die Romantik wie
(doch in Abſonderung und Alleingeltendmachung einzelner romantiſcher
Programmpunkte) noch erregter das Junge Deutſchland tragen, und
über die Beurteilung ſo charakteriſtiſcher Bewegungen wie des
Aktivismus hinaus wird e

s eine lohnende Aufgabe des zukünftigen

Literarhiſtorikers ſein, die tieferen Zuſammenhänge zwiſchen Ex
preſſionismus und Bolſchewismus aufzudecken. Daß auch dem Barock
ein geſteigertes Zeitbewußtſein nicht fehlte, zeigen die zum erſten

Male zahlreich auftretenden zeitgenöſſiſchen Stoffe: Man behandelt
die Ermordung des Carolus Stuardus, die Schickſale der Katharina
von Georgien, Wallenſteins, Maſaniellos, der Marſchälle Biron und
d'Ancre. Aber was a

n

den Geſchehniſſen intereſſiert, iſ
t

doch immer

nur das Stoffliche, kaum einmal auch die wirkſame Idee. Der Sturm
und Drang brauchte gar nicht in die Gegenwart zu greifen, ſeine

Gedanken konnten ebenſo in Helden der Vergangenheit, in Götz,
Cäſar, Mahomet, Egmont, Fiesco unmittelbares Leben gewinnen.
Hier war das Stoffliche rein zufälliges Beiwerk, dort das Weſentliche.
Das mußte ſo ſein, denn noch fehlte die aktive Einſtellung zu jener
allſeitigen Ausbildung des politiſchen Willens, der die Zeit doch in ſo

hohem Maße günſtig geweſen wäre. Wohl kaum zufällig beginnt der
Dreißigjährige Krieg jene Reihe größter politiſcher Erſchütterungen,

die immer antithetiſche Zeiten durchbeben wie denn d
ie

franzöſiſche
Revolution, die Napoleoniſchen Kriege, der Weltkrieg Symptome der
ſelben Entwicklungen ſind, die in der Genieperiode, der Romantik, dem
Expreſſionismus Ausdruck fanden.
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III.

E
s

iſ
t merkwürdig, daß ſolche Erſchütterungen niemals in der

gleichzeitigen Dichtung entſprechenden Widerhall gefunden haben.
Immer bedingen die Zuſammenhänge mit einer ſchreckensvollen
Gegenwart die Flucht der Dichter in eine ſelbſtgeſchaffene Welt des
Spiels und Traums. Vom Chaotiſchen, vom Schöpferiſchen, vom
Wunderbaren des Traums her ſind, wie wir ſehen werden, ver
ſchiedenartige Möglichkeiten ſeiner Verbindung mit dem Zeitgeiſt zu

gewinnen. Calderons „La vida e
s sueño" erſchloß den Romantikern

eine weite verführeriſche Welt. Aber in den erſten Jahrzehnten des
17. Jahrhunderts begegnet ſchon mehrfach der Ausdruck „wacher
Traum“ für das Leben wie für das Gedicht und bald gewinnt, wie

in der Romantik und heute wieder im „Golem“ und verwandten
Schöpfungen, die Traumform als literariſches Schema Bedeutung!).

Die Frauenzimmer-Geſprächſpiele aber erklären und lehren die Dichtung
als Geſellſchaftsſpiel. Im Leben und in der Dichtung wird ein welt
fernes goldenes Zeitalter proklamiert. Utopie um Utopie wird auf
gerichtet und Geſpenſter, Nymphen, Schatten Abgeſchiedener werden

ſichtbar wie aus einer andern vollkommeneren Welt. Man ſucht ihr
nahezukommen, der Einmaligkeit des Körpers zu entweichen. Ver
kleidung und Auftreten unter falſchem Namen wird das wichtigſte

Kunſtmittel eines neuen Romans. Mehr: Eine idealiſierende Schäfer
poeſie gibt dem ganzen Jahrhundert ein Gepräge von Entrücktheit
und Unwirklichkeit, deſſen völlig reale Grundlagen man noch heute
vielfach überſieht*). Nochmals bringt der Sturm und Drang ein
Aufleben der Schäferei*). Aber ſi

e

hat gegenüber der o
ft

modiſchen

und koketten Spielart des Barock eine durchaus kulturfeindliche Ten
denz angenommen, und ſeit Maler Müller und Voß tritt allmählich
das Idyll und ſpäterhin dann das Märchen ſeine Funktion an.
(Das Idyll harmoniſcher Zeiten bedeutet etwas ganz anderes: Es

iſ
t

der Ausdruck des in ſich ſelbſt beruhenden, ſeligen Menſchen.

1
) Die Schäfferey von der Nymfen Anaena, Die Geſichte Philanders

von Sittewald, die a
n

Moſcheroſch angelehnten Schriften Grimmelshauſens,

Chr. Weſes Drei Hauptverderber ſind Beiſpiele. In der Lyrik dient der Traum
häufig als Einkleidung galanter Motive, ſo noch in Renners „Eine Handvoll
Knittel-Gedichte“, Bremen 1738 (Stück III, VIIIa).

2
) Daß hinter den Schäfermasken durchaus leibhaftige Menſchen ſtecken,

belegt für die ältere Zeit Waldberg, Renaiſſance-Lyrik, S
.
8
5

ff
.

mit vielen
Zeugniſſen, für die jüngere, der Waldberg ohne Grund freie E findung zuſchreibt,
vgl. unter anderem meine Unterſuchung „Die Dichter der Neukirchſchen Samm
lung“, Euphorion XXIV.

3
) Vgl. hiezu A
. Sauer, Stürmer und Dränger, D
.

Nat. Lit. Bd. 79, Einl.
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Der Realismus hat d
ie ſogenannte Heimatkunſt a
n

ſeine Stelle
geſetzt.)

Das Weſen der Schäferei iſt ein allegoriſches. Wenn wir die
Gundolf'ſche Unterſcheidung von Symbol und Allegorie als Geſtalt
und als Zeichen, als Weſen und als Spiegelung uns zu eigen

machen!), ſo ſind harmoniſche Zeiten ſolche des Symbols, antithetiſche
ſolche der Allegorie. Harmoniſche Zeiten erleben die Einheit von
Bild und Weſen, antithetiſche ſuchen das Weſen hinter dem Bilde.
„Alle Schönheit iſt Allegorie“, ſagt Ludoviko im „Geſpräch über

die Poeſie“*). „Das Höchſte kann man, eben weil es unausſprechlich iſ
t,

nur allegoriſch ſagen.“ So ſucht antithetiſches Weltgeſühl gegen jedes
Bild ein Urbild aufzurichten, jedes Ding, jede Tatſache als Abbild eines
Höheren zu werten. Dies iſ

t

der Sinn der Emblematik Johann Arnds
und der Nürnberger, und in dieſem Sinne iſ

t

die Phyſik Dienerin der
Alchymie, die Aſtronomie Dienerin der Aſtrologie. Daß allen Schwin
gungen im Kosmos Schwingungen im menſchlichen Mikrokosmos ent
ſprechen ſollen, dieſer ſo antithetiſche Gedanke liegt der Romantik noch ſo

nahe*) wie heute dem Okkultismus. Aber Melanchthon) ſchon mußte
gegen nachhaltige Angriffe die Berechtigung der Aſtrologie verteidigen,

die zum erſten Male der Rationalismus völlig in den Hintergrund
drängen ſoll. Ich glaube, daß in der Trennung Sein und Schein
ſelbſt noch die läppiſch anmutenden barocken Namen- und Buchſtaben
ſpielereien ihre Erklärung finden. Sah man einen Namen als Bild,

ſo konnte man durch Drehen und Deuten verborgenen Sinn aus
ihm herausſtellen, wie es Gepflogenheit der Gelegenheitsgedichte war;

ſah man ihn umgekehrt als Sein, ſo war ihm die bildliche Vorſtufe

zu geben, und e
s entſtand das Anagramm. Die primitivſte Stufe

ſcheint ſinnloſe Fügung der Buchſtaben nach irgend einem Schema,
alphabetiſcher Ordnung etwa. So nannte ſich Grimmelshauſen im

Vogelneſt II: A ceee ff.g hh ii mm n
n

o
o rr ssst uu. Beliebter

wurde e
s durch Buchſtabenverſetzung aus dem Eigennamen einen

1
) Shakeſpeare und der deutſche Geiſt, S. 1 f. Das Weſentliche der Unter

ſcheidung Gundolfs iſ
t übrigens bereits von Goethe getroffen. Maximen und

Reflexionen Nr. 279 gipfelt in den Satze, daß Symbol im Beſonderen das
Allgemeine ſchaue, Allegorie zum Allgemeinen das Beſondere ſuche.

*) Friedr. Schlegel II
,

364.

*) Vgl. A
.

W. Schlegel in Fr. Schlegels Europa II (1803), S. 54 f.: Die
Aſtronomie muß wieder zur Aſtrologie werden! „gewiß erhebt e

s

den Menſchen
mehr, dem der Anblick der Geſtirne nur darum gegönnt zu ſein ſcheint, um ihn
über das Irdiſche zu erheben, wenn e

r überzeugt iſ
t,

daß ſi
e

ſich auch individuell
um ihn bekümmern, als wenn e

r

ſich für einen glebae adscriptus, einen Leib
eignen der Erde hält.“

*) Vorrede zum Buch des Aſtrologen Schoner.

36Vol. 24
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neuen Namen zu bilden. Es wurde aus Simon Dach Chasmindo, aus
Robertin Berrinto und ähnlich verbargen Fiſchart, Hock, Grimmels
hauſen, Logau auf Büchertiteln Namen, Stand und Heimat. Eine
dritte Stufe wird in Loslöſung vom Buchſtabenmaterial erreicht:
Die zahlloſen Schäfer- und Geſellſchaftsnamen ſtellen die erſten

Formen des Pſeudonyms dar, das in allen antithetiſchen Zeiten
erhöhte Geltung beſitzt. Das Anagramm allerdings, aus geiſtreicher
Spielerei bald zu einer gewohnheitsmäßig geübten Unſitte geworden,

iſ
t

mit dem Ende des Barock endgültig ausgeſtorben!). Es bildet
nur ein Beiſpiel wie in dieſem Jahrhundert vielfach als ein Tändeln
mit Außerlichkeiten erſcheint, was nachmals, von rein formalen
Bindungen gelöſt und höchſt verſchiedenartig vertieft, wiederkehrt in

Hamanns dumpf-ahnender Allegoriſierung der Welt, in Lavaters
„Phyſiognomiſchen Fragmenten“ (die in der Gallſchen Schädellehre

ihre romantiſche Parallele haben), in E
.

Th. A
.

Hoffmanns Traum
von einem zweiten Reich der wahren Exiſtenz”), in allen romantiſchen
Schattenſpielen, in Bruno Franks Vorſtellung der Welt als der
„Schatten der Dinge“.

Wenn ic
h ſagte, das Gelegenheitsgedicht gebe die Verweſent

lichung eines Namens, das Anagramm ſeine Verbildlichung, ſo ſprach

ic
h

von einer o
ft

wiederkehrenden Doppeldeutigkeit. Eine ſymboliſche

Erotik gibt (zum Teil im Anſchluß a
n

das Hohe Lied) materialiſtiſche
Verleiblichung des Göttlichen und wieder die Vergeiſtigung des Leib
lichen. Und letzten Endes iſ

t

e
s

auch die Tendenz der ganzen barocken
Metaphorik, das Sinnliche zum Überſinnlichen zu erheben und ander
ſeits das Uberſinnliche in den Bereich der Sinne zu rücken. Die
Lippen als die „fleiſchigten Rubinen“, der „warme Schnee“ der
Brüſte, e

s ſind Vergleiche aus dem Reiche der Unwirklichkeiten und
Unmöglichkeiten und dennoch farbig, greifbar, ſinnlich. So wird die
Sphäre des ſchon Uberſinnlichen erreicht, indem zu ſtärkſter Wirkung

ein weſentliches Merkmal der urſprünglichen Vorſtellung, das Fleiſchige

der Lippen, die Wärme der Brüſte, verſchmolzen wird mit einem
aus ganz anderen Merkmalen, aus der Röte der Lippen, der Weiße
der Brüſte, gewonnenen Vergleichsobjekt. Ein Weg führt zum

1
) Von vereinzelten modernen Verſuchen einer Wiederbelebung bei

G
.

Meyrinck, A
.

Dinter, Friedländer = Mynona (= Anonym!) kann ab
geſehen werden.

*) In dieſem Traume liegen die Vorausſetzungen des Doppelgänger
motivs, das mit J. Pauls „Heſperus“ (1795) und „Siebenkäs“ (1796/97) be
ginnt und noch im „Maler Nolten“ nachtlingt. Seit The Picture o

f

Dorian
Gray wirkſam wurde, iſ

t

e
s

noch mehrmals aufgenommen: Albrecht Schaeffer,

Joſef Montfort, 1918; Joſef Ponten, Derſelbe (Der neue Merkur V
,

618 ff
.,

1921); Fr. Werfel, Spiegelmenſch, 1922.
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Oxymoron. Aber grenzentilgend wird überall ſynthetiſcher Wille
ſchon lebendig.

Es iſt, geſtaltenſuchend, dieſe Sehnſucht nach der Einheit,
wenn ſeit Bacon die allegoriſche Auflöſung des Gegebenen auch
die mythologiſchen Vorſtellungen ergreift. Schon mit Rembrandts
blasphemiſchem Raub des Ganymed kommt ein Extrem zur Geltung:

die Parodie. Sie liegt über vielen ſpätbarocken Hochzeitsgedichten,

im Sturm und Drang wird ſi
e

zu einziger Möglichkeit ſich weiten!).
Beſtenfalls iſ

t

dem antithetiſchen Geiſt ein Suchen?) und ein Nach
bilden gegeben. Doch was geſchaffen wird, iſ

t Dekoratives, Staffage

vielleicht in gepflegter Kulturlandſchaft, nicht aber die ſichtbare Natur,

im Kreiſe leibgewordener Kräfte wiedergeboren. Dies iſt der ent
ſcheidende Gegenſatz: Mythos iſ

t Schau, Auswirkung der Geſtalt,
Mythologie iſ

t Spiel. Luther, Klopſtock (jenſeits von Bardieten und
nordiſcher Götterterminologie!), Goethe, George haben Mythos um
ſich geſchaffen, antithetiſche Zeiten haben Mythologie bewegt. Mythos

drückt ſich in zeitlos gültigen Symbolen aus, Mythologie vermag

nur mehr den Hinweis der Allegorie zu geben. Es ſind nicht Ge
ſtalten, ein ewiges Geſetz und Urbild zur Erſcheinung bringend,

ſondern Formeln irgendwelcher Eigenſchaften, für die in Zeſens
Adriatiſcher Roſemund Verdeutſchungen gegeben werden: Pallas:
Blauinne (caesia virgo), Kluginne; Venus: Luſtinne, Vulkanus:
Gluhtfang – Mythos ſtellt Bilder hin, Sinnbilder Mythologie.
Was man harmlos gelegentlich vereinte, klafft deſto deutlicher

bewußt. Man hat die Uberbrückung der Gegenſätzlichkeit von Weſen
und Erſcheinung nie auch nur verſucht, wo man ſi

e

tief durchdacht

hat. So iſt di
e

dramatiſche Technik des Andreas Gryphius, daß in

Handlung und Reyen die reale Welt der Dinge und Geſchehniſſe
ſehr ſcharf getrennt iſ

t

von einer idealen Welt der Bedeutungen und
Urſachen: Sie greifen nie ineinander über, wenn ſi

e

ſich auch am

ſelben Gegenſtand betätigen. Noch iſ
t

hier der neuplatoniſche Gedanke

einer Welt des Geiſtes gegenüber der Welt des äußeren Scheines
wirkſam, ein Gedanke, der in allen antithetiſchen Zeiten Aufnahme
gefunden hat. O

.

Walzel*) verfolgt ihn in der Myſtik des Mittel
alters wie in der des Dreißigjährigen Krieges, bei Shaftesbury, der

zu Ende des Barock Plotins Weltanſchauung weiterdachte und auf

!) Vgl. Fr. Strich, Die Mythologie in der deutſchen Literatur, Halle

a
.

d
. S. 1910.

- *) Typiſch iſ
t

die Forderung einer „nationalen“ Mythologie (bei Herder,

b
e
i

Fr. Schlegel) – ein Wichtig nehmen äußerer Formen a
n Stelle von Gehalt

und Stoff.

*) Deutſche Romantik, Leipzig und Berlin 1918, I, S. 2 ff.
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dem dann wieder Hamann und Herder und d
ie Romantik fußen!).

Der Klaſſizismus verhielt ſich ablehnend – Goethe verdachte e
s

den
Anhängern Plotins, daß ſi

e

die Erſcheinungen geringer einſchätzten

als das, was hinter ihnen liegt. Das Prinzip des Neuplatonismus
iſ
t

dualiſtiſch. Ob im Zuſammenhange mit ihm oder nicht, e
s iſ
t

bezeichnend, daß antithetiſche Zeiten immer zur Formulierung duali
ſtiſcher Weltanſchauungen drängen*): Descartes nahm die denkende
und d

ie ausgedehnte Subſtanz als die beiden verſchiedenen Prinzipien

des Seins an, zwiſchen denen eine Wechſelwirkung durch d
ie Lebens

geiſter möglich ſei. Die Gegenüberſtellung blieb und das Problem

iſ
t

nur das alte, der Verbindung, die Frage jener Wechſelwirkung.

Sie beſchäftigt die Philoſophie des Jahrhunderts: d
ie Okkaſionaliſten,

Geulincx und Malebranche; Leibniz ſchließlich, der ſie mit Hilfe der
präſtabilierten Harmonie zu löſen glaubte. Fichtes Lehre vom Ich
und Nicht-ich, Hegelstriadiſcher Rhythmus des Denkens in Theſis –
Antitheſis – Syntheſis ſind uns Ausdruck ganz desſelben Geiſtes
der Geteiltheit. Aber doch führt von Descartes aus der Weg all
mählich zum moniſtiſchen Materialismus der Enzyklopädiſten und

nochmals iſ
t

Materialismus (im 19. Jahrhundert), neben Erkenntnis
kritik (Locke, Berkeley, Hume – Kant), Poſitivismus, Sozialismus
eines der entſcheidenden Schlagworte harmoniſcher Zeiten. Vorhanden
ſein oder Fehlen eines metaphyſiſchen Bedürfniſſes iſ

t
hier wie ſonſt

das Unterſcheidende.

In der Unendlichkeit liegt eine letzte Gegenwelt. Unendlichkeit:
Es liegt ſehr nahe, daß ein kritiſches Bewußtſein a

n

der Macht
dieſer Vorſtellung ſcheitert, ſie als Primäres nimmt, als Weſen, wo

ſi
e

doch nur Ausdruck iſt. Noch immer mag Polares überſpannt
werden, ſo wie die Gegenſätzlichkeit der Geſchlechter immer wieder

in neuer Generation Einung findet. Aber wie ſchließlich lange Ahnen
reihe in einem Sproß vorläufig abgeſchloſſen iſ

t,

alles weitere Zu
kunft, ein unerlöſtes Suchen und d

ie grenzenloſe Sehnſucht aus
polarer Vereinzelung, ſo iſ

t

eine augenblicklich gegebene letzte Über
ſpannung alles Endlichen zu denken, die nur in Suchen und in

Sehnſucht noch den andern Pol Unendlichkeit erkennt. Ein Weg iſt

abgeſchloſſen, d
a Unfaßbares beginnt. So iſt wohl letztes Bild anti

thetiſchen Willens der Strahl, letzter formaler Ausdruck Zuſpitzung

und Verflüchtigung. Und darum war d
ie heilige Zahl der Romantik

die Drei und d
ie Terzinen Dantes das Sinnbild, wie aus Zweiheit

1
) Vgl. Chr. F. Weiſer, Shaftesbury und das deuſche Geiſtesleben, 1916.

*) Der Ausdruck „Dualismus“ ſelbſt wurde im 17. Jahrhundert von
Thomas Hyde (in bezug auf d

ie Religion der Perſer) geprägt.



A. Hübſcher, Barock als Geſtaltung antithetiſchen Lebensgefühls. 559

Geburt wird, die doch ſelbſt den Keim zu neuem Widerſtreit und
neuer Schöpfung in ſich trägt. Aber dies iſ

t es, was den Barock
zu tiefſt von der Romantik unterſcheidet, daß e
r

nicht endlos immer

ins Unendliche verſtrömt, ſondern a
n

einem Punkte ſchließlich den
Mut der letzten Uberſpannung findet, das Unfaßbare abweiſt, wo
der Weg zurückgelegt iſ

t. Der Strahl erweiſt ſich endlich noch als
Strecke, die Gegenwelt Unendlichkeit jedoch iſ

t farbig noch und klar
wie alles Gegenſtändlichſte, ein Schattenſpiel, hinter das man weiter
nicht hinauszugreifen vermag.

Dies iſt immer zu beachten, wenn man jetzt ein ganz neues

Tiefenerlebnis aufbrechen ſieht: Descartes, Fermat, Pascal ſchufen
ſeit 1620 unkörperhaft eine Geometrie des Raumes. Das Fernrohr
wird erfunden, die Idee des Luftſchiffs konzipiert. Aus Traum und
Ahnung, aus Kindheitserinnerung und. Vergangenheit ſteigen um
ſchleiert Bilder der Ferne. Andrea Pozzos Lehrbuch der Perſpektive

aber wies den Blick in das Unendliche. Und nun verliert ſich in

unermeßliche Weite der Horizont der Küſtenlandſchaften Claude
Lorrains. Im Unbegrenzten ſcheint ſelbſt der Innenraum der Kirche

zu verlaufen. Gleichmäßige Helle erfüllte die Kirche der Renaiſſance,

nun gießt ſich aus unſichtbaren Höhen der Kuppel die Magie des
Lichts. Zur Wildnis wird e

in Park, geht allmählich in di
e un

geformte, ungebundene Natur über: Weiterung jener Antithetik, die
das Geformte aus dem Ungeformten ſteigen läßt, Kirchen aus un
behauenem Geſtein, Waſſerläufe aus Felsgruppen und aus Tropf
ſteingrotten. Die Ausſicht auf die Landſchaft, in die Ferne iſ

t
ein

weſentliches Element der Kompoſition und immer bildet auch die
Ferne den Abſchluß von Alleen. Wie in moderner Poeſie von end
loſen Straßenzügen, welkenden Alleen trägt das Erlebnis der Ferne
das Erlebnis der Vergänglichkeit a

n

ſich. Nirgends aber hat man

ſo das Gefühl, daß alle perſpektiviſchen Linien einmal in der
Unendlichkeit zuſammentreffen werden.

Dies Sichverlieren im Unendlichen will auch der Menſch.
Sein Fühlen iſt Sehnſucht und ſeine Ruhe Traüm. In tatlos innerem
Beſchauen, Verleugnen aller intenſiven Tätigkeit gegen die Außen
welt, ſucht d

ie Myſtik Gottes Allheit zu eröffnen. Sie tritt in allen
antithetiſchen Zeiten, zum mindeſten als Unterſtrömung, beſonders
ſtark hervor. Denn d

a iſ
t Myſtik, wo ein Selbſt, welches das All

nicht in ſich trägt, Auflöſung will ins All, Auslöſchen im großen

enteinzelnden Zuſammenhang. Feſtbeſtimmte, gerade in der Kraft der
Iſolierung ruhende Heilsgüter hatte Luther gewieſen. Dem Myſtiker
aber iſ

t

das Heilige kein objektiv Gegebenes, Abgeſchloſſenes mehr,

deſſen Beſitzes man ſicher iſ
t,

eine Sehnſucht, ein Sichvereinigenwollen
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herrſcht). Man ſucht Verbindung, ein Inbeziehungtreten zwiſchen

dem Irdiſchen und Gott. So bildet d
ie

barocke Malerei den Augen
aufſchlag zu einem Schema aus, das ganz unabhängig iſ

t

von der
im augenblicklichen Vorwurf bedingten Situation*).

Natürlich iſ
t

auch die Myſtik letzten Endes Identitätsphiloſophie,
indem ſi

e
nebeneinander die Vorſtellungen der ſchlimmen Welt und

der Allgüte Gottes erlebt, deren Verſöhnung Aufgabe der höchſten
Weisheit iſ

t. (Leibnizens Theodicee iſ
t

nichts anderes: Die Recht
fertigung Gottes o

b

des in der Welt vorhandenen Böſen.) Doch
aber wird dieſe Antitheſe Gott und Welt das eigentümliche Problem
der Lebensſtellung des Myſtikers: Dienſt am Selbſt – Dienſt a

n

der Menge. Für Luther empfing jeder Objektkreis, den Hingabe a
n

die Welt betrifft, aus dem Mittelpunkte der Perſönlichkeit heraus
Bedeutung und Sanktion. Der Myſtiker entſchließt ſich in freiwilliger
Entäußerung, getrieben durch die unmittelbaren ſozialen Pflichten,

ans Irdiſche ſich hinzugeben. So wechſelt ſeine Lebensform zwiſchen
den Werken und der Schau des Göttlichen, zwiſchen der Wirklichkeit
und innerer Freiheit ſeiner Seele. Noch Leibniz ſteht durchaus inner
halb dieſes Freiheitsmotivs. Schon aber wird die Souveränität der
Seele weſentlich in Form der Souveränität der Vernunft behauptet,

des allgütigen (nicht auf e
in Teilgebiet, wie noch b
e
i

Herbert von
Cherbury, b

e
i

Cornheert eingegrenzten) Prinzips, das in gleicher

Weiſe Maß des Menſchen und der Dinge iſt*).
Zwei zeitlich getrennte Wellen der Myſtik ſind im Barock zu

unterſcheiden: Der Geheimbund der Roſenkreuzer, Valentin Andreä,

Joh. Arnd, Jakob Böhme einerſeits, Angelus Sileſius und Knorr

v
. Roſenroth der Altere anderſeits. Die Zuſammenhänge zwiſchen

ihnen (Abraham v
. Franckenberg kann durch perſönliche Berührungen

als Bindeglied gelten) und beſonders ihre – bewußten und un
bewußten – Einwirkungen auf d

ie geſamte Literatur des Jahr
hunderts – ich nenne Spee, Zeſen, Harsdörfer (!), Fürer v. Haimen
dorf u. a. – ſind nur zum Teil erkannt und unterſucht. Die eine
Tatſache, daß die für das dichteriſche Schaffen des 16. Jahrhunderts
noch geltenden ſtofflichen Beſchränkungen reſtlos fortgefallen ſind,

beweiſt für ihre Stärke: Alle jene von Puſchmann unbedingt ver
worfenen „falſchen Meinungen“, das Schwärmeriſche und Aber
gläubiſche des ausgehenden Minneſangs und beginnenden Meiſter

!) Vgl. hiezu W. Weisbach, Der Barock als Kunſt der Gegenreformation
Berlin 1921, S. 218 ff.

?) Zum erſten Male ſcheint ſich der emporgewendete Blick ſchon bei der
heiligen Cäcilia Rafaels (1513!) zu finden.

*) Ausführlich behandelt dieſe Entwicklung Ernſt Caſſirer, a. a. O
.

S
.
4
5

ff
.
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ſangs, die Zahlenmyſtik, die Themen der ſcholaſtiſchen Philoſophie,

die Frage der Einheit von Gott und Menſch in Chriſtus u
.

ä
. –

a
ll

das lebt im Barock in alter Stärke auf.
Neben die Myſtik aber tritt in der zweiten Hälfte des Jahr

hunderts der Pietismus: Spener, Scriver, G
.

Arnold, Terſteegen,

Zinzendorf – Die kollektiven Tendenzen des engeren Kreiſes, der
Gedanke der Auserwähltheit, ſelbſt die Beſonderheiten von Werbung

und Verkehr ſind ſchon dieſelben wie in den Zeiten der Empfindſam
keit, des Sturm und Drang!). Das Entſcheidende: „Was Lavater
materialiſierte und Schleiermacher formulierte, das iſ

t

hier ſchon
lebendig: Die Begründung der Religion auf das eigene Erlebnis“
(R. M. Meyer). Man könnte meinen, dies habe der Pietismus mit
der alten proteſtantiſchen Grundtendenz gemein, daß der Menſch ſein
perſönliches Verhältnis zu Gott in ſich ſelbſt zu finden ſucht. Aber
dies iſ

t

der Unterſchied: Der Proteſtantismus ſtellt die geſchloſſene

Perſönlichkeit in die kirchliche Organiſation, der Pietismus löſt jeden
Zuſammenhang mit der Welt der Wirklichkeit. So iſt die Religioſität
der Reformation gemeindebildend, ſi

e

verbindet ſich mit ſittlichen,

ſozialen und intellektuellen Forderungen, ſi
e

bildet Kirchen; die
Religioſität des Barock aber iſ

t Angelegenheit des einzelnen, be
ſchränkt auf die Gefühls- und allenfalls Erkenntnisſphäre heißt ſi

e

Innerlichkeit, Ekſtaſe und Viſion, ſi
e

bildet Sekten und Individuen.
Natürlich iſ

t

dieſes tiefe innerliche Verhältnis zur Religion nicht
auf den Pietismus eingeengt. Weiteſte Kreiſe einbeziehend, hat e

s,

wie ſpäter die religiöſe Dichtung Lavaters, die Hymnen des Novalis,

d
ie ganze geiſtliche Dichtung des Barock geſchaffen. Daneben beweiſt

eine ausgedehnte theologiſche Literatur, daß ſchon im Barock über
Gott, Jenſeits, Religion, Chriſtentum ſo eifrig diskutiert wurde wie je

in der Romantik, der im Katholizismus endenden, oder bei modernen
Theoſophen und Metaphyſikern ſeit den Neunzigerjahren. Harmoniſche
Zeiten dagegen ſahen in der Religion nur das Konfeſſionelle, die
Schranke gegenüber kosmopolitiſcher Tendenz: Von der immerhin
achtungsvollen Kühle des Humanismus oder Goethes geht die Ab
lehnung bis zum Haß der Aufklärung, der ſich in wilden Angriffen

auf die katholiſche Kirche, in der Aufhebung des Jeſuitenordens (1773),

der Heranziehung der Juden zum geiſtigen Leben zeigt.

Noch eine Auswirkung des metaphyſiſchen Verlangens der anti
thetiſchen Pſyche ſehe ic

h

in der Erwartung des Wunders. Lavaters

*) Sogar die „ſchöne Seele“ iſt ſchon barock, vgl. Neukirchs Sammlung

II 116 (Elteſter); Menantes, Vorrede zu ſeiner Sammlung „Auserleſene und
theils noch nie gedruckte Gedichte verſchiedener berühmter und geſchickterMänner“
Halle 1718–1720.
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„Ausſichten in die Ewigkeit“, die Wunderkuren Caglioſtros, Gaßners;
Mesmers, des Freundes Kerners: des Prinzen Hohenlohe, das
Märchen als Wundergeſchichte bei Brentano und Tieck, die Wunder
atmoſphäre im „Sternbald“ und in der „Lucinde“, der Traum,

die Pathologie religiöſen Wahnſinns in Tiecks „Aufruhr in den
Cevennen“, in Büchners „Lenz“, G. Hauptmanns „Apoſtel“ und
„Emanuel Quint“ – all das hat mehr oder minder ſeine Parallelen

im Barock: Grimmelshauſen mit dem Fliegenden Wandersmann nach
dem Mond, dem wunderlichen Vogelneſt, mit der Zauber- und
Geſpenſterwelt des Simpliziſſimus, die ſchon berührten Traum
dichtungen, der Meſſias Quirin Kuhlmann ſind Beiſpiele.
Ich faſſe die Gegenſätze zuſammen: Zeiten der Sehnſucht ſtehen

Zeiten des unbedingt Gegenwärtigen gegenüber. Sehnſucht, ſich be
wegend zwiſchen Ahnung und Erinnerung, lockt in die Zukunft, doch
auch zurück in die ſchöne Vergangenheit, zu einem zeugungsfreudigen

Leben der Tat und zu Verherrlichung von Tod und Jenſeits. Sehn
ſucht iſ

t

Ausdruck eines Lebensgefühls, das Ewiges im Unendlichen

ſucht. Denn nur im Unendlichen kann Polarität zur Auflöſung
kommen. Harmoniſches Lebensgefühl aber findet das Ewige im Zeit
loſen; ſe

i

e
s das zeitlos Dauernde der Klaſſik, ſe
i

e
s ſelbſt jenes

Negieren des Zeitlichen, das ſeit Mörike und Heine der Im
preſſionismus in Apotheoſe des flüchtigſten Augenblicks erſtrebte.

(Schluß folgt)

Ueute Itlitteilungen über Klopſtocks
Aufenthalt in Dänemark ).

Von Th. Berg in Kopenhagen.

II.

Das Gedicht, ſofern e
s

echt iſ
t,

legt ein ſchönes Zeugnis

von Klopſtocks Liebe zum verſtorbenen König ab. Es iſ
t

kein be
ſtelltes Gedicht, ſondern durch und durch dem unmittelbaren Gefühl
entſprungen, worein keine gekünſtelte Gedankenreflexion mit ſtörender
Wirkung eingedrungen iſ

t. Obgleich d
ie Ausdrücke, d
ie

der Dichter
ſowohl ſeinem perſönlichen Schmerz”) als der Würdigung des

1
) Vgl. oben S. 321 ff.

? Konnte e
r

doch kann 2 Monate nach dem Tod des Königs, 2 Monate
vor Rothſch les Gräbern ſchreiben: „Daß ic

h

mich dieſen ſchönen Winter wohl
benden, flißig auf Schrittſchuhen gegangen bin und faſt ebenſo fleißig ge
arb itet habe.“ Schmidlin Nr. 156, S

.

297.
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Königs verleiht, uns im Verhältnis zu deſſen tatſächlichen Wert
zu ſtark ſcheinen, ſo bricht doch kein überſpanntes Gefühl durch,

wie beſonders bei vielen religiöſen Gedichten von Klopſtock, das
unplaſtiſch alle konkreten Zwiſchenſtufen überſchlägt, um mit einem
lyriſchen Ausruf oder einer Erklärung zu enden, daß ſeine Muſe
zu ſchwach ſei, um zu ſchildern, was er empfinde, z. B. Die Glück
ſeligkeit Aller 15, Ihr Tod 15. Durchgehends iſ

t

unſere Elegie
ſchlicht, ſtill und ergreifend, bleibt bei der Schilderung irdiſcher
Verhältniſſe, des ſchönen königlichen Lebens und des Schmerzes des
Volkes wie des Dichters über den Verluſt: ſi

e

erwähnt nur a
n

ein paar Stellen V
.
9 und 38, was ſich menſchlicher Erfahrung

entzieht, und ſelbſt das wird dadurch natürlich vermittelt, daß die
Tugenden des Königs in einem andern Leben fortgeſetzt werden

und ihre reiche Belohnung dort erhalten müſſen. Alſo, über die
Echtheit des Gefühls deſſen, der EE gedichtet hat, läßt ſich überhaupt
nicht ſtreiten, das Gedicht ſe

i

von Klopſtock oder nicht. Aber eine
andere Frage hat ſich mir aufgedrängt, und e

s

ſe
i

in dieſem Zu
ſammenhang verſucht, ſi

e

zu behandeln, um ſo mehr, als Muncker

in ſeiner ſchönen Biographie gar nicht auf ſi
e gekommen iſ
t,

ſe
i

e
s weil ſie, das gebe ic
h zu, nie ganz zu erledigen iſ
t,

oder ſi
e

ſich erſt recht einem däniſchen Beobachter darſtellt. E
s

iſ
t

dieſe:

wie iſ
t

e
s möglich, daß Klopſtock, der 1
5 Jahre in Hofkreiſen in

der Nähe des Königs Friedrich V
.

gelebt hat, dieſen, der tatſächlich

ein genußſüchtiger, ſchwacher und beſonders gegen ſein Lebensende

e
in ganz verfallener Menſch war – auch von dieſer Elegie hier

abgeſehen, die e
r jedenfalls nicht veröffentlicht hat – als einen

Ausbund der Tugend, Frömmigkeit und Wirkſamkeit hat darſtellen
können? Für denjenigen, der die damaligen Berichte über das Leben
Friedrichs V

.

unterſucht, iſ
t

e
s klar, daß Dorothea Biehls Briefe!)

von einer nicht ungewöhnlichen weiblichen Neigung durchdrungen
ſind, das Privatleben und Anekdotenhafte, mit einer guten Portion
Skandalgeſchichten verſetzt, zu ſchildern. Man kann im einzelnen

dieſer Schilderung mehr oder weniger glauben, aber außer acht
laſſen kann man ſi

e

nicht unter anderem, weil die Verfaſſerin den
zahlreichen Hofbeamten nahe geſtanden hat, den milden König
liebte, ſeine guten Taten kräftig unterſtreicht, alſo gar nicht beab
ſichtigt, ihn zu ſchmähen; über andere auch königliche Perſonen,

z. B
.

Juliane Marie kann ſi
e

recht gehäſſig ſchreiben. Alle Frauen
zimmergeſchichten vom König, die ſi

e

in Menge zu Markte bringt,

kommen hier nicht in Betracht, weil ſi
e

ſich der Kontrolle durch

1
) Abgedruckt: Historisk Tidsskrift, Tredie Rakke; Fjerde Bind

Kbhn. 1865–66. S. 147 f.
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die Offentlichkeit entziehen. Ein anderer Punkt ſoll aber erwähnt
werden, auch um eine Probe ihrer Schilderung zu geben. Sie
ſchreibt vom König S. 271 f.: „Bis zu den Jahren 5

8

und 59
hatte man zwar von der Wirkung, die der Wein o

ft auf ihn tat,
geſprochen, aber niemand außer denen, die fortwährend um ihn
waren, hatte ihn in dieſem Zuſtand geſehen, jetzt aber wurden alle
Augenzeugen davon, nicht allein die im Hofdienſte, der zu der Zeit
um 5 Uhr anfing, obgleich e

r

nie vor 7 eintraf, in einer Ver
faſſung, daß die Beine ihn mit genauer Not trugen; aber ic

h

habe

ihn mehr als einmal zu Pferde geſehen in größter Angſt, daß e
r

herunterfallen würde, und im Wagen, wo ſein Arm nicht ſtark
genug war, um ohne Moltkes Hilfe den Hut wieder auf den Kopf

zu bringen.“ (Von mir überſetzt.)
Falls nun Klopſtock d

ie allgemeine Anſchauung der Zeit geteilt

und zu denen gehört hätte, die „Mäßigkeit mehr für eine weibiſche
Schwachheit als für eine Tugend“ (Biehl) anſahen, würde e

s uns
nicht wundern, wenn der Dichter in ſeinen Oden a

n

den König

von der Trunkſucht abgeſehen hätte. Aber obgleich Klopſtock ſowohl

in der Jugend wie ſpäter die dithyrambiſchen Wirkungen des
Weines pries, überhaupt von der Anakreontik nicht ganz unberührt
blieb, auch ja ſelbſt kein Abſtinenzler war, ſondern Wein aus dem
kgl. Keller bezog (Schmiblin, S

.

127) und ſich auch im Alter
Stärkung im Weine holte, ſo muß e

s

doch für ſicher gehalten
werden, daß ſowohl er als der übrige äſthetiſch-religiöſe Kreis, der
Bernſtorff und Moltke umgab, im Genuß des Weines ſehr mäßig

waren. Klopſtocks ſtarke Verurteilung des Lebens am Weimarer
Hofe (Schmidlin, S

.

346) würde ſich merkwürdig ausnehmen, falls

e
r

ſich ſelbſt den kleinſten Vorwurf der Unmäßigkeit zu machen
gehabt hätte; was ferner ſtark ins Gewicht fällt, iſ

t

ſeine peinliche

Sorge um d
ie eigene Geſundheit, d
ie uns aus zahlreichen Stellen

ſeiner Briefe entgegentritt!); e
r

machte Fußtouren, jagte, ritt, lief
Schlittſchuh, alles auch aus Geſundheitsrückſichten*). E

r

wußte,

daß unmäßiges Trinken der Geſundheit ſchade: „Der Herzog wird,
wenn e

r

ſich ferner zum Krankwerden betrinkt . . . erliegen und nicht

*) Z
.

B
.

Schmidlin Nr. 149. Euphorion XXI 140.

*) Hier ein, wie ic
h

glaube, bisher unbekanntes Brieflein von ihm (aus
der Königlichen Bibliothek in Stockholm).

„d. 14. Juni 1797.
Freund!

Verzeihen Sie einen alten Freund das er ihren bankett nicht beywohnen
kann. Sie wiſſen aber wie ſehr ic

h

liebe die Stille und ebenfalls wie gern ic
h
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lange leben“ ſchreibt e
r

kurz und bündig a
n Goethe; aber Un

mäßigkeit im Genuß geiſtiger Getränke war es eben, was das Leben
des däniſchen Königs verkürzte (vgl. Biehls Geſpräch mit dem
Leibarzt Wolert, Briefe S

.

332). Mag D
.

Biehls Schilderung,

d
ie

meiſt aus Berichten der Dienerſchaft und Hofangeſtellten ge
ſchöpft zu ſein ſcheint, übertrieben ſein oder nicht: feſt ſteht, daß

Friedrich V
.

ein ausſchweifendes Leben geführt hat, vgl. auch
Holm: Danmarks-Norges Historie 1897, III/2; Uldalls Nach
laß a. a. O

.

S
.

136. Iſt aber dem ſo
,

wie war es dann dem Dichter
möglich, ſo viele Lobgedichte auf ihn zu ſchreiben und, falls EE
echt iſ

t,

ihm einen ſolchen Nachruf nachzurufen wie V
.

12:
„Sprachſt zur Freude entflieh! ſprachſt zu den Lüſten verſtummt“,

ja V
.

3
7

wird dann nach unſerem Geſchmack geradezu blasphemiſch.

Eben dies ketzte iſ
t

mir aber dafür entſcheidend, daß Klopſtock den
König von dieſer Seite nicht gekannt und den Gerüchten darüber
nicht geglaubt hat. Klopſtock war kein fader Schmeichler; e

r be
hauptet ſelbſt in „Fürſtenlob“ 3–4, daß e

r
nie durch höfiſches

Lob die heilige Dichtkunſt entweiht habe und nicht genug dieſes;

wir wiſſen, wie e
r

ſeine Meinung auch fürſtlichen Perſonen rein
heraus geſagt hat. Sowohl Joſeph II

.

als beſonders Friedrich der
Große wurden in Klopſtocks Gedichten hart mitgenommen, und oft
nur, weil ſi

e

dem Ideal, das ſich der Dichter von einem Fürſten
gemacht hatte, nicht entſprachen. Vgl. auch Lappenberg Nr. 153,

S
.

278. Es iſt demnach unmöglich anzunehmen, daß Klopſtock e
s

gewagt hätte, Goethe Vorſtellungen darüber zu machen, daß dieſer

den Herzog von Schwelgerei nicht abgehalten habe und ſelbſt vorher
Jahre hindurch einen Fürſten verherrlicht hat, von dem e

r wußte,

daß e
r

ein ausſchweifendes Leben geführt habe.

Zur Beleuchtung der Sache ſcheint mir ein Aufſatz von

L. Koch in Muſeum 1890, S
.

485 über Friedrich V
.

und

G
.

F. Moltke bemerkenswert. Es heißt hier S
.

498: „Das iſ
t

merkwürdig zu ſehen, wie das Leben des Königs in zwei Hälften
zerfällt, die beinahe ohne Verbindung miteinander zu Ä ſcheinen.
Offiziell lebte e

r

mit Männern von unleugbarer Rechtſchaffenheit,
und mindeſtens mehrere von ihnen waren von ernſter religiöſer

Denkart. Aber nebenbei hatte e
r

eine andere Geſellſchaft, die a
n

Sie beſuche da müſſen aber keine panketten ſtattfinden ſondern einn alter ehrlicher
Schmauß den wir ohne indegeſtion zu bekommen verzehren können. auf wiederſehen

der alte

Klopſtock.“

Die Hand nicht die ſeine, die Rechtſchreibung wohl auch nicht ganz. T.
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ſeinen Ausſchweifungen teilnahm.“ Hierin, ſcheint mir, liegt der
Grund, daß es ſowohl mit der traurigen Beſchaffenheit des Königs

als mit Klopſtocks Liebe zu ihm ſeine Richtigkeit haben kann.
Dem äußeren Doppelleben des Königs entſprach ein innerer

Zwieſpalt in ſeinem Herzen!). Wir beſitzen ein in deutſcher Sprache
niedergeſchriebenes Gebet von ihm aus dem Jahre 1762, unter
zeichnet „Friedrich, dein Wurm, Staub und Aſche“, Ausdrücke, die
auch in Klopſtocks religiöſen Hymnen vorkommen, Der Tod 6, Die
Geſtirne 22, Die Welten 17. Klopſtock hat, wie ſchon erwähnt, mit
„dem guten Fürſten“ in „Drei Gebete“ 1753 Friedrich V. gemeint*).
Der Dichter hat durch dieſes Werk den König ermahnen wollen,

zum Glauben ſeiner Väter zurückzukehren, und hat ſein Ziel er
reicht (Munckers Biographie, S. 272f)*). Der König hat ohne
Zweifel ein gewiſſes Reuegefühl und Wahrheitsliebe beſeſſen. An
läßlich des Erdbebens 1755 ſchrieb Klopſtock an die Eltern
(Schmidlin Nr. 102, Januar 1756: „. . . unſer Cramer hat eine
ſtarke Predigt darüber gehalten, die mit einer nicht minder ſtarken
Predigt über die hieſige Schwelgerei auf Befehl des Königs be
ſonders gedruckt wird.“
Um nicht eine ſo ſpröde Sache einſeitig zu behandeln, darf

man wohl ſagen, daß der Dichter dem König ſein Reuegefühl zu
gute gerechnet haben kann. Klopſtock hat vielleicht von Schwach
heiten des Königs in Glauben und Leben gewußt, ohne ſeine
Achtung vor ihm zu verlieren. In ſeinen Gedichten preiſt Klopſtock
den König meiſt ob ſeiner Milde und Herzensgüte, und das läßt
ſich ſehr gut mit einem ſchwachen Charakter vereinen. Der Dichter
hat ſich vielleicht nicht berufen gefühlt, einem ausländiſchen Fürſten,

der ihm ohnedies viele Wohltaten erwieſen hatte, dieſelbe Strenge

zu zeigen wie den einheimiſchen, und ſicher iſ
t,

daß e
r

ſich immer

als ein Deutſcher fühlte, vgl. die Vorrede zu „Friedrich der Fünfte“
Muncker-Pawel I, 86 und Rothſchilds Gräber 55.
Man bemerke übrigens ſeine diplomatiſche Verſchwiegenheit

in allem, was Dänemark betrifft. Intimere däniſche Verhältniſſe er
wähnt er nur ein paarmal (Lappenberg S

.

325 und Euphorion XXI,

S
.

139 f.), und dann nur in Verbindung mit eigenen oder ſeiner
Freunde Intereſſen. Aber als ſicher muß gelten, daß Klopſtocks

1
) Muſeum 1890, S. 499.

?) Vgl. Gebet eines guten Königs: daß d
u

mich über deine Tauſende,

der ic
h Staub, wie ic
h

bin, zum Könige geſetzt haſt. Cramer, Er und über ihn,
III, S. 420.

*) Muncker gibt hier keine Quelle an. Sollte der lebensüberdrüſſigeÄ a
n

den Klopſtock von 1763 a
n dichtete, Charakterzüge von FriedrichV

aufweiſen?
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Grundanſchauung vom König eine durchaus ſympathiſche war, d
ie

den wirklichen Tatbeſtand gar nicht erkannte. Klopſtock blieb ſich
gleich im überſtrömenden Lob auf den König von 1751 a

n das
ganze Leben hindurch (vgl. 1796: des Aſche mir heilig iſt: „Frie
drich“ 20, Muncker-Pawel II

,

76). Ziehen wir alles, was wir ſonſt
von Klopſtocks Charakter kennen, in Betracht, muß a

ll

dies Lob
dem Herzen und der inneren Uberzeugung entſprungen ſein. E

r

war nicht als Hofdichter angeſtellt, hatte gar keine Verpflichtungen
(Lappenberg Nr. 42, S

.
88; Schmidlin S

.

151) und fürchtete ſich

Ä nichts ſo ſehr, als daß man ihn der Schmeichelei bezichtigen
önnte 1).

s dem Vorhergehenden brauchen wir uns alſo nicht all
zuſehr über das Verfahren des Dichters zu wundern, der außerdem

kein guter Beobachter war, vielmehr von einer gewiſſen Naivität
nicht freizuſprechen iſ

t (vgl. ſein Verhältnis zur neuerrichteten

franzöſiſchen Republik und zu Kaiſer Joſeph II). Anders verhält

e
s ſich mit Moltke. Dieſer kannte den König von Kindheit a
n

durch

und durch und verſuchte unermüdlich aber nicht immer mit Erfolg,

ihn von ſeinen Ausſchweifungen abzuhalten (ſ
.

Biehl S
.

243, 236,276;

ſi
e

iſ
t Moltke ziemlich unhold). Dennoch ſchrieb e
r

beim Tod des
Königs (ſ

.

Holm: Danmarks-Norges Historie III/2, 1897, S
.

511):
„Er ſtarb in meinen Armen, von Ehrfurcht vor der Religion durch
drungen, mit dem Ruhm, ein guter und weiſer Regent geweſen zu

ſein, unermüdlich als Vater ſeines Volkes und im Befördern ſeines
Glückes, ein großer Freund und Schützer der Wiſſenſchaften und
Künſte und ein chriſtlicher und wohltätiger Menſchenfreund.“ Un
willkürlich fragen wir uns hier: Waren die Erforderniſſe, ein guter
Chriſt zu ſein, nicht damals leichter zu erfüllen als heute?

Auch Bernſtorff ſprach 1763, als der König der Trunkſucht
ſchon ſtark ergeben war, von ſeiner unermüdlichen Sorgfalt, womit

e
r

d
ie

innere Entwicklung des Landes zu fördern ſuchte (Holm III,

S
.

122, 127).
Angeſichts dieſes läßt ſich verſteheu, daß Klopſtocks Zweifel,

falls e
r

ſolchen gehabt hat, durch die Anſichten und das Benehmen

der beiden ausgezeichneten Staatsmänner vollkommen beruhigt und
beſeitigt worden iſ

t.

Recht deutlich läßt e
s ſich aus Klopſtocks

Brief a
n

Gieſeke vom 4
. Mai 1751 (Lappenberg Nr. 42)

herausleſen, wie fein Bernſtorff verſtanden hat, dem Dichter ſeine
Anſichten über den König einzugeben, die dann ein verhältnis
mäßig ſelteneres Zuſammentreffen mit dem König nicht geändert

1
) Fürſtenlob 2
5
f.
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hat. Es iſt zwar verlorne Mühe, Klopſtock anders zu wünſchen als

e
r war, er war groß genug und hat nicht nur ſeiner Zeit genug

getan. Nur ſeien hier zuletzt einige Bemerkungen über ſeinen däniſchen
Aufenthalt geſtattet.

In den Jugendbriefen a
n Bodmer (Schmidlin S
.
5
,

15, 20, 42)
ſchreibt e

r oft, wie er ſich nach einem Amt ſehne, das ihm fo wenig.

Arbeit gäbe, daß er dem dichteriſchen Ruf ohne Sorge ums tägliche
Brot folgen könne. Seine Freunde und Bewunderer waren auch
emſig bemüht, ihm nach dem Erſcheinen der 3 erſten Geſänge des
Meſſias eine Wirkſamkeit zu verſchaffen, aber die däniſche Regierung
gab ihm von Jugend a

n

ein Jahresgehalt ohne etwas dafür von
ihm zu fordern. E

r

gedachte nicht immer in Kopenhagen bleiben

zu müſſen (Schmidlin S
.

43) und während ſeines däniſchen Auf
enthaltes reiſte e

r

oft und lange nach Deutſchland. Kein Wunder. Der
däniſche Hof mag ein ſo deutſches Gepräge gehabt haben, wie man
will, der Boden war däniſch, der Dichter lebte im Ausland, fern
von Landsleuten, Freunden und Gleichgeſtellten. E

r

ſuchte Gieſeke

nach Dänemark zu ziehen, erwirkte Cramers und Baſedows An
ſtellung daſelbſt. E

r

ſehnte ſich nach den Freunden, ging zweimal

nach Metas allzufrühem Tod auf Frauenſuche (vgl. auch Lappen
berg S

.

152), ehe e
r Frau von Winthem heiratete. E
r

war eine

zu ſtarke deutſche Natur, um vom Ausland verſchlungen zu werden;

e
r

lernte nie Däniſch wie J. E. Schlegel. Im Gegenteil, ſein
deutſches Vaterlandsgefühl brach hier in Dänemark mit einer Gewalt
durch, die dieſer Zeit ſonſt fremd war, vielleicht eben durch den
ausländiſchen Aufenthalt verſtärkt, als Gegenſatz zu täglichen Sitten
und Gewohnheiten, die ihm zwar nicht zuwider waren, aber doch
Sehnſucht b

e
i

ihm nach der rechten Heimat hervorriefen. Unmittel
bares Heimweh finden wir zwar in ſeinen Briefen nicht ausgedrückt;
daß aber ſein Hauptintereſſe deutſche Verhältniſſe umfäßte, braucht
nicht bewieſen zu werden. Außerdem entbehrte e

r

den täglichen

Verkehr mit gleichgeſtellten und gleichbegabten Freunden, die ſeine

tiefe Abneigung gegen Kritik vielleicht etwas überwunden hätten;

im Verkehr mit den vielen Hofmännern wurde ſi
e

eher genährt.

Ferner, er kam nach Dänemark 27jährig, verlebte dort mehr
als 1

9

ſeiner beſten Jahre, in denen das Gemüt am empfänglichſten

iſ
t,

Eindrücke aufzunehmen und ſi
e für d
ie Dichtkunſt zu verwerten.

Aber man erlebte nichts von Bedeutung am däniſchen Hofe. Das
Zeremoniell unter Chriſtian VI. war zum Erſticktwerden ſteif ge
weſen, wurde unter ſeinem Sohne zwar gelockert, war aber nicht
frei, und Klopſtock kollidierte bisweilen damit. Betrachten wir ſeine
Produktion in Dänemark, ſo hat e

r

hier altnordiſche Mythologie
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und sa- kennen gelernt und beide dichteriſch verWertet 1).

Es läßt ſich nicht leugnen, daß der größte Teil von der letzten
Hälfte des Meſſias, und die meiſten Oden krampfhaft aus dem
Innern hervorgebracht ſind. Erſt als er den däniſchen Hof verließ,

iſ
t es
,

als o
b

ſein Blick für die große Welt, das Naheliegende,
Irdiſche, erwacht wäre. Ich denke hier in erſter Reihe a

n

ſeine

Revolutionsoden. Seine Begeiſterung für die franzöſiſche Revolution

ſe
i

ſo verfehlt wie man will; er teilte ſi
e mit den beſten ſeiner Zeit*).

Dieſe Oden machen ſeinem Herzen Ehre. Ob e
r

d
ie Revolution wie

zuerſt verherrlicht oder wie ſpäter verabſcheut, tut weniger zur Sache;

hier iſ
t

in beiden Fällen ein Menſch, der nach Gerechtigkeit dürſtet.

»
r

2
.

zk

Sein äußeres Leben war im Vergleich mit dem Leſſings ruhig

und behaglich; wie haben aber deſſen Kämpfe ums tägliche Brot
ſeine Schriften geprägt; wie leuchtet Lebenskraft aus „Minna“ und
der Hamburger Dramaturgie hervor"). Nichts oder ſo gut wie nichts
davon bei Klopſtock, während e

r

in Dänemark lebte*). Es war ein
kampfloſes Daſein, das täglicher Arbeit bedürftig geweſen wäre, um
die der Dichtkunſt ledigen Stunden auszufüllen”). Der Dichter ſah
ſich tatſächlich auch nach einer Tätigkeit um, wollte 1755 als Ge
ſandtſchaftsſekretär nach England reiſen (Schmidlin S

.
201);

ſpäter, 1773, ſollte Aſſeburg ihm Beſchäftigung verſchaffen (Eu
phorion XXI, S

.

139f). Nach einer Tradition ſoll er Bibliothekar

a
n

der kgl. Handbibliothek geweſen ſein, ſiehe Ingleri Supplementa

e
t Emendationes, Jena 1785"); aber dieſe Wirkſamkeit war etwas

Nebenſächliches, von keinem Belang.

1
)

Bekanntlich war die Vertiefung in das nordiſche Altertum für die
nordiſche Romantik 4

0 Jahre ſpäter (Oehlenſchläger, Grundtvig, Tegner) ein
Element von allergrößter Bedeutung, o

b

aber Klopſtock dafür von irgendwelchem

Einfluß geweſen, iſt eine große Frage.

?) Herder, Kant.

*) Und wie blitzt der ſittliche Zorn über die lockeren Zuſtände a
n einen

deutſchen Fürſtenhofe aus „Emilia Galotti“ hervor.

*) Obgleich die Verhältniſſe hier um kein Haar beſſer waren.
-

*) Rabener ſchreibt ſcherzend a
n J. A. Cramer 1755: Wenigſtens durch

die Arbeit hat er (Klopſtock) ſeinen Körper nicht ruiniert, und d
a wir in jetziger

Meſſe wieder nicht die verſprochenen Bücher bekommen haben, ſo werde ic
h

bald

der Meinung ſeyn, daß e
s

nicht gut iſ
t,

wenn Könige witzigen Köpfen Pen
ſionen geben. (Cramer, E

r

und über ihn, V
,

S
.

270.)

") S. 62: praeter hanc Bibliothecam regiam exstat quoque regia
Bibl. particularis Christiansburgi, cujus Bibliothecarius prasenti tempore
Klopstockius esse perhibent
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Klopſtock war im Beſitze ſteilen Unabhängigkeitsgefühls, konnte
aber anderſeits den Schutz der Mächtigen nicht entbehren, weil er
durch d

ie

däniſche Penſion aller praktiſchen Arbeit entwöhnt war.
Läuft er Gefahr, dieſe Penſion zu verlieren, ſo muß e

r

eine andere
zu erhalten ſtreben (vgl. Lappenberg Nr. 124, S
.

236; Munckers
Biographie S

.

432). E
r

erwägt, o
b

e
r überhaupt auf die däniſche

Penſion verzichten ſoll (Schmidlin S
.

339), tut es aber nicht. In

den Briefen a
n Aſſeburg ſchwankt e
r

zwiſchen perſönlichem Stolz
nnd der Bitte um Hilfe, iſt ſelbſtfühlend genug, e

s für einen Beweis
ſeiner Geſinnung dem mächtigen Gönner gegenüber zu halten, daß

e
r,

der Dichter, ſich a
n ihn mit einer Bitte um Hilfe wendet

(Euphorion XXI. Brief, 3. April 1773, S
.

139f).
Den Unterſchied, den Klopſtock in ſeinem Stil mit vollem

Bewußtſein zwiſchen Proſa und Poeſie machte!), war immer groß.
Seine Briefe aber legen e

s in noch höherem Grade a
n

den Tag.

Welch ungeheurer Abſtand zwiſchen dem feurigen Gottesdichter und
dem o

ft

ſo diplomatiſchen Briefſchreiber; vgl. auch Goethes Eindruck

b
e
i

der erſten Begegnung (Dichtung und Wahrheit, 15. Buch, Cotta,

Bd. 21, S
.

188). Darin iſt zu viel kalte Höflichkeit, nichtsſagende
Kleinigkeiten und leeres Getändel (z

.

B
.

in den Briefen a
n Cäcilie

Ambroſius), alles Gewächſe der Hofluft. Wie würde man ſich freuen,

wenn Klopſtock einmal ſeinem Herzen, ja ſeinem Zorn Luft gemacht
hätte; kommt e

s aber hoch, ſo fühlt er ſich beleidigt, z. B
. Lappen

berg 125. Schlichte Herzenstöne oder auch nur ein wenig von dem
Gefühl, das viele ſeiner dichteriſchen Schriften durchſtrömt, vermißt
man in ſeinen Briefen zu oft.

Zieht man alles in Betracht, ſo wird e
s

meines Erachtens

ſehr fraglich, o
b

man e
s mit Scherer*) als ein günſtiges Geſchick

für den Dichter bezeichnen kann, daß ihm d
ie

däniſche Regierung
Gelegenheit gab, als bloßer Dichter zu leben, ja daß e

r überhaupt

nach Dänemark kam.

„Der Kettenträger", ein Rontant
von Klinger.

Von Hanna Hellmann in Frankfurt a. M.

In dem verzweifelten Brief, in dem Kleiſt den Zuſammenbruch
ſeines Lebensplanes durch d

ie

Kantſche Philoſophie berichtet, ſpricht

e
r

vom „Kettenträger“. Auf dieſen 1797 anonym und mit der

) Grammatiſche Geſpräche, II
,

S
.

420, Göſchen 1855, IX. Bd.

*) 'iteraturgeſchichte, Berlin, Askaniſcher Verlag, S
.

361.



H. Hellmann, „Der Kettenträger“, ein Roman von Klinger. 571

Ortsangabe „Amſterdam“ erſchienenen Roman aufmerkſam gemacht hatte
ihn Rühle v. Lilienſtem. „Rühle verſtand mich am beſten. Lies doch,
ſagte er mir, den „Kettenträger (ein Roman). Es herrſcht in dieſem
Buche eine ſanfte, freundliche Philoſophie, die dich gewiß ausſöhnen
wird mit allem, worüber du zürnſt. Es iſt wahr, er ſelbſt hatte
aus dieſem Buche einige Gedanken geſchöpft, die ihn ſichtbar ruhiger
und

#
t gemacht hatten. Ich faßte den Mut dieſen Roman

zu leſen.

Die Rede war von Dingen, die meine Seele längſt ſchon ſelbſt
bearbeitet hatte. Was darin geſagt ward, war von mir ſchon längſt

im voraus widerlegt. Ich fing ſchon a
n unruhig zu blättern, als

der Verfaſſer nun gar von ganz fremdartigen politiſchen Händeln
weitläufig zu räſonieren anfing. – Und das ſoll die Nahrung ſein
für meinen glühenden Durſt? – Ich legte ſtill und beklommen das
Buch auf den Tiſch.“
Wenn Kleiſt weiter geleſen hätte – es iſt anzunehmen, daß

e
r

etwa S
.

103 aufgehört hat und der Roman hat 1150 Seiten –
würde e

r gefunden haben, daß der anonyme Verfaſſer von den Dingen

des Anfangs nur geſprochen hatte, um ſi
e

auch ſeinerſeits zu wider
legen. Ob Kleiſt nicht ſpäter doch weiter geleſen hat?)
In den Anmerkungen des von ihm herausgegebenen Brief

bandes der Erich Schmidtſchen Kleiſt-Ausgabe ſchreibt Minde-Pouet
vom „Kettenträger“: „Das Breslauer Exemplar läuft infolge einer
Notiz Fr. Pfeiffers, unter dem Namen F. M. v. Klingers, ſicher zu

Unrecht, wie mir auch Max Rieger beſtätigt hat. Bei dieſem
krauſen, mit unmöglichen Geiſter-, Zauber- und Liebes
geſchichten durchſetzten Roman, der dartun will, daß jedes
Menſchen Beſtreben ſein Schickſal zu lenken, fruchtlos ſei, da wir
unfrei und gebunden ſind, könnte man eher a

n

den Schauerſchrift
ſteller Chriſtian Spieß denken, der damals mit ſeinen Geiſter-,

Räuber- und Schauergeſchichten . . . den Markt überſchwemmte.“
Dieſer Charakteriſtik Minde-Pouets gegenüber muß man dasſelbe
ſagen wie gegenüber dem ſchnellen Urteil Kleiſts, daß nämlich der
RomanÄ iſt, um der banal vernünftelnden Auffaſſung der
menſchlichen Unfreiheit – trotz aller Anerkenntnis der Urſachen
verkettung – das Bewußtſein der menſchlichen Freiheit gegenüber
zuſtellen. Durchaus im Sinne von Kant. Dabei iſt die Frage der
Willensfreiheit nur eine Seite des Problems, das dem Kettenträger

1
) In einer demnächſtÄ Arbeit „Heinrich v
. Kleiſt, Zuſammen

hänge und Probleme“ werde ic
h

auch über Zuſammenhänge mit dem „Ketten
träger“ zu ſprechen haben.

37Vol. 24
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zugrunde liegt. Die andere Frage iſ
t

nach der Möglichkeit der
Wahrheitserkenntnis und auch dieſe Frage wird in Ubereinſtimmung

mit Kant geſtellt und beantwortet. „Die Geiſter- und Zaubergeſchichten“
im Roman, um derentwillen Minde-Pouet ihn Chriſtian Spieß zu

ſchreiben will, gehören, ſoweit es wirklich Zaubergeſchichten ſind, nur
dem allererſten Teil zu und ſind, in der Zeit der Caglioſtro und
St. Germain, nur gegeben, um alle Geiſterei und Zauberei natürlich

zu erklären. „Siehſt du, das ſind meine Geiſter: die Schwächen
anderer – das ſind die Fäuſte, die mir zu Gebote ſtehen: die
Kraftloſigkeit der Menge – das ſind die magiſchen Ketten, womit

ic
h unbarmherzig feßle: die Phantaſien und Grillen des blödſichtigen

Haufens – das iſ
t

der Zauberſpiegel, in den ic
h

ſchauen laſſe:
die eigene Dummheit.“ . . . „Kann er nicht durch optiſche Täuſchung,

durch beſondere Strahlungen uns Bilder vorgaukeln, wodurch der
Schein bei uns gleichſam in Wirklichkeit verwandelt wird . . . Wir
haben eine Phyſiognomie des Körpers, wodurch wir vom Äußern
auf das Innere ſchließen; e

r

aber vielleicht eine Phyſiognomie der
Seele, durch die e

r

von innen nach außen Folgerungen anſtellt und
nach der jedesmaligen Spannung des Geiſtes die zu erfolgenden

Handlungen berechnet. Sonach könnte er uns deſto mehr lenken, je

weniger wir ein gutes Gewiſſen hätten.“ (I
,

161 bis 165) „Es gibt
Zauberei ſolange e

s Unſinn gibt“. (II, 133!))
Die ſpäteren „Zaubergeſchichten“ des Kettenträger enträtſeln

ſich dem tiefergehenden Blick und Verſtändnis in ihrer Mehrheit als
verhüllte Darſtellungen ſehr wirklicher Zeitereigniſſe, während andere

Äº philoſophiſcher Anſchauungen der Zeit aufgefaßt werdenITU EU.

Klingers Geringſchätzung der Zauberromane (in den „Betrach
tungen“ ſpricht e

r

von den „ſcheußlich-gräßlichen, ſchalen Ritter-,

Geiſter- und Geſpenſterromanen“, Be. 417) würde die Autorſchaft
des Kettenträgers ausſchließen, wenn Minde-Pouets Charakteriſtik

zu recht beſtünde; darum mußte dieſe zuerſt widerlegt werden. –

Die Klingerliteratur beſchäftigt ſich, ſoweit ic
h

ſehen konnte,

nirgends mit dem Kettenträger. Trotzdem kann für die vertiefte
Kenntnisnahme des Romans kein Zweifel bleiben – fortſchreitend
verſtärkt ſich die Sicherheit – daß der Kettenträger von Klinger
und ſogar ein Hauptwerk von Klinger iſ

t.

k

1
) Für d
ie Zaubergeſchichten dieſes erſten Teiles wird man aus überein

ſtimmenden Zügen Anregungen von Schillers „Geiſterſeher“ annehmen
dürfen und auch darin die Tendenz der Ablehnung des Zauberglaubens be
ſtätigt finden.
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Die Vorſtellung der Verkettetheit, das Bild der Kette
für alles, was Zwang iſ

t,

Notwendigkeit, Kauſalität, Abhängigkeit

iſ
t

bei Klinger immer wiederkehrend.

In den Briefen:
„Unſere Freundſchaft fing in den Jahren an, wo dieſes Herz ſich von

allen Ketten, mit denen uns in der Folge das Schickſal umſchlungen
hat, friſch und rein fühlte.“ (An Kayſer 1782.)

In den Werken:

„ . . . die Anhänglichkeit, . . . die uns, wie eine Kette, wechſelſeitig
zum Guten bindet.“ (Die falſchen Spieler.)

„Nur die Götter ſind frei, doch auch frei ſind die, die der Notwendig
keit Ketten zerbrechen.“ (Ariſtodymos.)

„Und der, der nicht weiß, was Anfang, Mitte und Ende ſind, hat mit
verwegener Hand d

ie Kette des Geſchicks gefaßt und a
n

den Gliedern der
ſelben genagt, o

b

ſi
e gleich die Ewigkeit geſchmiedet hat.“ (Fauſt.)

„Iſt der Menſch durch die Kette der Notwendigkeit gezwungen zu

handeln, ſo muß man ſeine Handlungen und Taten dem höchſten Weſen ſelbſt
zuſchreiben, und ſi

e

hören dadurch auf ſtrafbar zu ſein.“ (Fauſt.)
„Er . . . ſchwung ſich in die Gefilde der Geiſterwelt und fühlte ſich ein

Weſen, das gleich ihnen nicht mehr in die Kette leiden der Geſchöpfe
gehört.“ (Geſchichte Raphaels d

e Aquillas.)
„So ſah er bald das ganze Menſchen geſchlecht an einer einzigen

ungeheuren Kette der Notwendigkeit gefeſſelt “ „Die Kotte, die von
dem Thron des Ewigen ausgeht, umſpannt alle Welten, alles, was ſi

e in

ſich faſſen, keines ihrer Glieder kann verändert oder herausgeriſſen werden.“
„Wenn wie, d

u zweizüngiges Weſen nun ſagſt, der Menſch eine Puppe dieſes
ſchrecklichenMächtigen iſ

t,

das Gute und Böſe nicht aus freier Wahl tut, ſondern
weil er muß . . . ſo ſtehe ich, der mit Ketten ABelaſtete gegen ihn auf,
ſchüttle dieſes Joch ab, empöre mich gegen deine ewige Notwendigkeit . . .“

(Geſchichte Giafars des Barme-ciden.)
„Das Geſchick hat in uns beiden ſeine Sklaven an eine Kette ge

bunden. (Geſchichte eines Teutſchen.)

Dieſe Zitate aus den verſchiedenen Werken ſind ſo ausführlich
gegeben, um den Gedankenkreis darzutun, der mit dem Bilde der
Kette von Klinger umſchrieben wird. Einige Zitate aus dem Ketten
träger werden die Ubereinſtimmung erweiſen. Auch wird das Thema
des Kettenträgers damit herausgeſtellt: Die Aufgabe des
Menſchen, ſich aus allen Verkettungen zu löſen und die Er
kenntnis, daß die vollkommene Befreiung erſt durch die Trennung

von der Erde und das Eingehen in die Geiſterwelt möglich wird,
der wir durch unſer innerſtes Selbſt zugehören, das Freiheit iſ

t.

„Ja, du allgewaltiges Licht, das einen Teil ſeines Weſens in uns ſchleudert
und uns dadurch zu Menſchen macht; . . . d

u

weißt e
s

am beſten, wie wir uns
unverſehrt durch die Kette der Dinge drängen, in welchen Krümmungen
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wir unſern Lauf vollenden ſollen.“ (I
,

99) „Die moraliſchen, phyſiſchen
und politiſchen Ketten, von denen wir umſchlungen ſind.“ (

I,

114.) „Das
ſind die magiſchen Ketten, womit ic

h

unbarmherzig feßle, die Phantaſien
und Grillen des blödſinnigen Haufens.“ (I, 161.) „Du kannſt ſie nicht ſehen,
dieſe Ketten, die dich von deiner Geburt an umwickeln.“ (I, 274.) „Ihr
werdet die Ketten nicht abſtreifen, die das Schikſal um euch ſchlang. Rechnet
ihr die Vorurteile des Irrtums, des Aberglaubens, der Schwachheit,
der Gewohnheit, der Meinungen, des Anſehens, des Zeitalters für
nichts? Wer wäre der ſtolze Denker, der ſich rühmen könnte bis aufs letzteGlied
die Kette abgeſtreift zu haben?“ (

I,

329)
„An der Kette, a

n

der wir uns krümmen, ſind wir feſter geſchmiedet
als ein Schiffzieher in Ungarn, um uns und über uns ſchwebt eine Kraft, die

e
s

ſo will.“ (I
,

447.) „Die Kette, woran dieſelben (die Demütigungen)
gereiht ſein konnten, durchlief er haſtig in Gedanken, ohne ihr letztes Glied

zu erblicken.“ (II, 82.) „Welche unerratbare Verkettung der Dinge!“ (II,
17.) „Warum e

r

nun jetzt ſchon ſtillſtehn ſollte, das mußte das allgewaltige
Schickſal am beſten wiſſen, welches ihm dieſe Kette umgeworfen hatte.“
(II, 692.)
„Der Kettenträger ergab ſich alſo in ſein Schickſal. Alles außer ihn

verlor ſeinen Wert, oder vielmehr war gar nicht mehr für ihn da. E
r

ſammelte
ſich ganz in ſich ſelbſt. Nur das, was man ihm nicht nehmen konnte, wenn alles
andere ſchwand, wünſchte e

r

feſter zu ſtellen; nur dem unbegreiflichen Selbſt
ſuchte e

r,

ſtrebte e
r

näher zu kommen; nur von dieſem ſuchte er Schein, Täuſchung
und Hülle nach Möglichkeit abzulöſen . . . So verlor e

r

ſich in einen Wirbel
von Dingen, von denen der Menſch nichts wiſſen ſoll, als bis ſi

e

d
a ſind, und

wo es dann gerade vielleicht zu ſpät iſ
t,

etwas davon zu wiſſen. Wenn e
r

e
s

eben glaubt getroffen zu haben, wenn e
r

alles überflogen und mit dem Scheitel
den höchſten Punkt ſchon zu berühren wähnte: ſo kam wieder der Körper und
die tauſend Ketten und Banden mit ins Spiel, riſſen den Fliegenden herab
und tauchten ihn wieder ins Irdiſche in beſchränkte Räume und Zeiten . . .

Wohl ſind wir alle arme Kettenträger . . . Der immer erdwärts ſinkende
Geiſt will über die Himmel fliegen. Das Unendliche iſ

t

noch nicht für uns und
wir wollen doch hinan und hinein, wir wollen die Sonne ſehen und unſer
ſiebenfacher Schleier zeigt uns doch alles nur ſchwarz umfloſſen, wir wollen
die feinen Fäden des Zuſammenhangs auffinden und können nicht die
gröbſten Knoten erkennen. Wir wiſſen von nichts außer uns, und auch
das, was in uns iſt, bleibt ein Rätſel . . . So wäre denn unſer Wiſſen
und Lernen nur negativ; ſo lernten wir nur, daß die Dinge nicht ſo ſind,
als wir wähnten, nie aber wie ſie eigentlich ſind?! (II, 314.)

Dieſe Zitate aus dem Kettenträger und beſonders das letzte,
das die Tatſachen der Belaſtung mit Ketten der verſchiedenſten Art
ſeiner metaphyſiſchen Begründung zuführt und damit alles
uſammenfaßt, was in den verſchiedenen Werken Klingers zerſtreut

Ä darbietet), könnten vielleicht allein genügen, das Werk Klinger

!) Schon in Klingers fragmentariſchem Jugendwerk „Der verbannte
Götterſohn“ iſ

t

der Menſch durch den Willen ſeines Schöpfers zum Ketten
träger beſtimmt. Dort iſt wilder Proteſt. Dios (in ſeinem Monolog gegen
Jupiter) „Will ihren der Menſchen Geiſt von der Kette entfeßlen, die d

u

ihnen
angelegt haſt, wie man dem edlen Roß den Zaum anlegt, um e

s in ſeinen
Dienſt zu zwingen.“ In „Medea in Korinth" wird dieſe „Verkettetheit“ als
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zuzuweiſen, wenn nur eben die Klinger-Literatur keine Kenntnis der
Autorſchaft hätte, wenn nicht der genaueſte Kenner Klingers, ſein
Biograph Max Rieger, dieſe Autorſchaft ausdrücklich für aus
geſchloſſen erklärt hätte!).

Zweifellos genügen wird das letzte Zitat, die Bedeutung des
Wahrheitsproblems in dem Werk anzudeuten; doch mag es noch
durch eine beſonders charakteriſtiſche Stelle ergänzt werden, um den
Zuſammenhang mit Kant ganz ſicher zu zeigen.

„Kennſt du die Natur der Dinge? Weißt du gewiß, daß alles ſo iſt, wie
es ſcheint? Haſt du die Geſetze der Weſen erforſcht? Sind die unſrigen aus
gemacht richtig? Was weißt du mit Gewißheit? Ja, ſelbſt die geometriſchen
ahrheiten, weißt du gewiß, daß ſi

e

unwiderruflich für jeden. anderen Geiſt
richtig ſind, weil ſie es für uns ſind?“ (II, 263.)

Der Zuſammenhang mit Kant iſ
t

aber a
n

ſich ſchon ein
Argument, wenn auch begrenzter Art, für Klingers Autorſchaft, d

a

Klinger auch den 2
. Teil des Giafar auf Kant aufgebaut und

das Ende geradezu Kant gewidmet hatte. (Zugleich verliert auch
Caſſirer, der auf die Charakteriſtik Minde-Pouets geſtützt, glauben
durfte, im Kettenträger ein Werk vor ſich zu ſehen, das ſich nur
mit der Willensfreiheit, nicht mit der Erkenntnis beſchäftigt, ein
Hauptargument für ſeine Theſe, daß Kleiſt nicht a

n Kants Er
kenntnistheorie in Kants eigener Darſtellung, ſondern a

n ihrer
Interpretation in Fichtes „Beſtimmung des Menſchen“ verzweifelt

ſei*). (Ernſt Caſſirer, H
.

v
. Kleiſt und d
ie

Kantiſche Philoſophie.
Berlin 1919.)

2
k

Schickſalsauferlegung verſtanden, in de
r

zugleich mit allem menſchlichen Übel
und Schmerz auch alle menſchliche Glücksmöglichkeit begründet iſ

t. Das Schick
ſal: „Arme Sterbliche! ihr reißt kein Glied aus der Kette, in welche ich euch
eingeſchmiedet habe.“ Jaſon zu Medea: „Gewalt und Stärke . . . beglücken
nur diejenigen, die ſich von der Kette der Weſen trennen . . . Wenn deine Blicke

in die Tiefe drangen . . . ſuchten die meinigen ein Geſchöpf, das in die Kette,

in der wir alle hier gebunden ſind, inniger zu dringen ſtrebte.“ Medea, die,
von göttlicher Herkunft, „außerhalb des Gewebes ſchwebt“ verlangt – und das

iſ
t

der tiefſte Sinn von „Medea auf dem Kaukaſus“ – unter Verzicht auf
ihre Macht, um der Liebe willen, die Schickſalsverkettung der Menſchen zu teilen.

!) Soweit ic
h

ſehen konnte, iſ
t

auch von den Zeitgenoſſen Klingers
Autorſchaft nicht erkannt worden. Die Verſtändnisloſigkeit für den Gehalt des
Werkes zeigt d

ie als Anhang abgedruckte Beſprechung. Nach Heinſius iſt „Der
Kettenträger“ 1815 in unveränderter Neuauflage erſchienen.

*) Vgl. für die Wirkung der Kantiſchen Erkenntniskritik auf Kleiſt Hanna
Hellmann: Heinrich v

. Kleiſt, Das Problem ſeines Lebens und ſeiner Dichtung
eidelberg 1908 und Darſtellung des Problems 1911. Für die ſpätere Zeit
leiſts nehme ic

h

eine Einwirkung Fichtes an, aber ganz im metaphyſiſchen Sinne
und nicht aus der „Beſtimmung des Menſchen“.
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Zahlreiche Motive und Situationen des Kettenträgers finden
ſich auch in anderen Werken Klingers. Hier ſeien nur ſolche an
geführt, die im Thema ſelbſt wurzeln und damit zugleich deu
thematiſchen Zuſammenhang des Kettenträgers mit Klingers andern
Werken belegen.

Bellried und Falkon (der junge zu Erziehende und der Er
zieher, ähnlich wie Ernſt und Hadem im „Teutſchen“ und mit ver
änderter Einſtellung – der Erzieher in der Rolle des Verführers –
Fauſt und Leviathan im „Fauſt“, Giafar und Abmet im „Giafar“)
finden einen Feind gefeſſelt und bedroht, befreien ihn und be
ſchenken ihn. (

I,

381 ff.) Bald darauf wird dieſer Befreite ihr Be
droher, tötet ihren Freund. Später begegnet e

r Bellried, feſſelt ihn,

bereitet ihm einen langſamen, qualvollen Tod vor!), dem e
r

durch

einen wunderbaren Zufall entrinnt. (II, 11 ff.) Das gleiche Motiv

in „Reiſen vor der Sündflut“. (II, 226 ff
)

Auch Einzelheiten ſtimmen

überein. Kettenträger: „Von dem Augenblick, d
a

ihn dieſer [der
Hilfsbedürftige erkannte, erfüllte wilder Groll ſein Herz. Mit
wütender Gebärde gebot e

r

ihm nicht näher zu treten.“ Reiſe:
„Aber kaum hatte e

r geſehen, wer vor ihm ſtand, als e
r

mit

ſchrecklichem Geſichte ſich zurückbeugte.“

In einem Briefe a
n Kayſer (1792) ſchreibt Klinger: „Sieh

dein vergangenes Leben als einen Traum an, den ein Tauſendkünſtler
dir vorgezaubert hat.“ Ein ſolcher Traum wird in Geſchichte
Giafars des Barmeciden dem Helden vorgezaubert. Er eilt von
Verbrechen zu Verbrechen bis dahin, ſeinen Wohltäter ermorden zu

wollen. Erwacht, erfährt e
r

die Deutung:

„Das, was nun mit dir vorgegangen iſ
t,

war ein Gebilde, das ic
h

vor
deine Sinne ſchuf . . . aber ein Gebilde, das ſich ſo lebend, aus deinem Herzen
entwickelte, daß d

u

e
s für Erfahrung a
n dir ſelbſt nehmen kannſt . . . Durch

die Wirkung auf deine entflammte Einbildungskraft, ſetzt ic
h

dich in alle die
Lagen, in denen du dich, ſeitdem d

u

dich niedergelegt, befunden haſt. Ich zeichnete
deinen Sinnen die Luftgeſtalten vor, deine Leidenſchaften ergriffen ſi

e

und dein
Herz übte ſeine Kraft und ſeinen Wert daran, als wenn ſi

e

wirkliche Weſen
wären. Wachend und tätig lebend, wäre Giafar, in dieſen Lagen, eben das ge
worden, was er in der Vorſtellung war.“ (S. 212.)

Im Kettenträger wird dieſe Prüfung im Traum zweimal
benutzt und in dem entſprechenden Sinne gedeutet, daß alle Um
ſtände Material ſind, a

n

dem d
ie

menſchliche Weſensart ſich dar

1
) Die grauſame Phantaſie dieſer Tat eines Eiferſüchtigen entſpricht Zug

um Zug einem Motiv in Otto Klingers Erſtlingswerk „Hah, Ludwig, wenn

ic
h

dich habe: dich! will ic
h

dich martern nach und nach; d
ir

deine Braut zuÄ Pfahl gepfählt, ic
h

dir durch's Herz bohrend, bohrend – – –“
(Otto à / -
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ſtellt. Der Regent, der Falkon zum Ratgeber will, greift im Traum
von Unrecht zu Unrecht bis er den Helfer töten laſſen will. Er
wachend meint e

r,

daß e
r wohl im wirklichen Fall nicht ſo ſchlimm

ſein würde. (Ein Argument, das auch Giafar gebraucht.)

„Gerade ſo und nicht anders würdeſt d
u handeln, darauf verlaß dich!

Ich tat nichts, als daß ic
h

deine Leidenſchaften und Handlungsweiſen, die noch
ſchliefen und unenthüllt dalagen, ſo lange jener Zeitpunkt nicht eintrat, einem
gegebenen Falle wirklich anfügte und machte, daß ſi

e

ſich entwickeln mußten.“
(I, 156).

Der junge Bellried, dem Falkon Freund und Führer iſ
t,

beſteht

im Traum alle Prüfungen bis auf die eine, in der ſeine Liebe mit
ins Spiel kommt.

„Sie haben die Prüfung nicht beſtanden . . . Sie hätten beſſer träumen
ſollen.“ „Kam das auf mich an?“ „So gut als e

s

auf uns ankam, von was
wir Sie träumen laſſen wollten.“ „DerÄ hat mir Blendwerk vor
gemacht – vermutlich ein berauſchendes Mittel in den Wein getan. Allein eben
deswegen kann ic

h ja nicht dafür, wenn ic
h

nicht gut genug geträumt habe.“
„Warum nicht? Ihre Empfindungen und eigenen Handlungsweiſen
konnte e

r Ihnen doch nicht herausreißen. Er konnte Ihnen weder
Stärke nehmen noch geben.“ (I

,

452.) –

Der Kettenträger wird von einem Fremden aus dem Gefängnis

befreit. E
r

reflektiert, o
b

dieſe Handlung nicht gegen nähere Pflichten
war, ob der Retter das Recht hatte, ſich, ſeine Zukunft, ſeine Familie
für den Unbekannten aufs Spiel zu ſetzen. (Il, 334 f.) Es erweiſt
ſich, daß die Schweſter die Guttat bezahlen muß. (II, 615) Der
ſelbe Anlaß mit derſelben Reflexion in Reiſe vor der Sündflnt.

(I
,

121.) Im Fauſt verurſacht der durch Fauſt vom Ertrinken
gerettete Jüngling das Elend von Fauſts Familie (371.)
Im Kettenträger findet ſich der auch ſonſt in Klingers Werken

hervortretende, a
n Hobbes) und Voltaire genährte Haß gegen Kirche

und Geiſtlichkeit, die ſich der Entwicklung des menſchlichen Geiſtes
entgegenſtellen. Falkon wird aus unterirdiſchem Kerker vor eine Art
Inquiſitionsgericht geführt wie Raphael und wie vorher deſſen
Vater. Die Szenerie iſ

t

ähnlich geſchildert, die Art der Verhand
lung ähnlich; wie die Geiſtlichen Bekenntniſſe von Verbrechen fordern”)

!) Hobbes „Leviathan“ iſ
t

1794 in deutſcher Überſetzung erſchienen.
Rieger nimmt nur Voltairs Einfluß an.

2
)

Schon Klingers „Otto“ bringt eine Inquiſitionsſzene mit verwandter
Tendenz, daß der Angeklagte zugeben ſoll, ſich gegen Gott und die Religion
verſündigt zu haben, weil e

r gegen Einrichtungen der Kirche und Verhalten

ihrer Vertreter geſprochen hat, und der Inquiſitor dort ſucht auf v. Hungen
einzuwirken wie der Inquiſitor auf Falkon, in der gleichen Entrüſtung über die
„Hartnäckigkeit“ der Angeklagten, ſich unſchuldig zu fühlen; es iſt auch d

ie

gleiche Drohung. „Hungen noch wenige Augenblicke.“ (Otto IV, 8.
)

„In wenigen
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und von der geiſtigen Uberlegenheit ihrer Opfer zur äußerſten Wut
gereizt werden). -

Wie in Raphael endet im Kettenträger der junge Held ſein
Schickſal – damit enden beide Werke – durch Teilnahme an einer
revolutionären Erhebung, die ein Schritt vorwärts ſein ſoll, d

ie

Würde der Menſchheit wieder herzuſtellen. Hier wie dort der Jüngling
nur der ſichtbare Anführer, um deſſen Namen und Geſtalt ſich die
Scharen ſammeln; der Plan ausgedacht von einem Reiferen, der
zunächſt untätig bleibt. Die Stimmung der beiden zum Tode Be
ſtimmten ganz d

ie gleiche: die Ergebung, durch dunkle Schickſals
macht für gutes Wollen zu dieſem Ende getrieben worden zu ſein;

im Gefängnis d
ie einzige Sorge, nicht durch Schwäche des Körpers

auch im Geiſte zu erliegen. Trotz gegen d
ie Richter, d
ie für Ge

ſtändnis Milderung der Strafen verſprechen, Ahnung einer andern
Welt, in der die Gerechtigkeit ſich erfüllt.

„Menſchenliebe, Bereitwilligkeit den Unglücklichen beizuſtehen führten mich
endlich in dieſe Wohnung des Schreckens“ (Raphael). „Eine lange Reihe von
Umſtänden hatte ihn bis hieher geführt, wovon e

r

nichts ahndete“ (Kettenträger).

„Mein Gott iſt die Kraft meines Herzens, die mich zur Veredlung meines Geiſtes
belebte, mich weitere, höhere, edlere Entwicklung ahnden läßt“ (Raphael). „Die
Seele können ſi

e mir nicht töten und nie ſollen ſi
e

ein Wort der Reue von
meinen Lippen erpreſſen. Mir iſt bloß zu Mute, als eilte ic

h

von meinem Tanz
ſaal, wo ic

h

die ganze Nacht zugebtacht hätte. Uberall gibts Wechſel, nur das
was in mir iſt, ſoll feſt ſtehen“. (Kettenträger.)

Dabei iſ
t

noch charakteriſtiſch für die Entwicklung Klingers,

wie bei dem ſpäteren Werk der Enthuſiasmus gleichſam nüchterner
geworden iſ

t

und die Ausdrucksweiſe das große Wort und die Be
wunderung ſeiner ſelbſt vermeidet.
Der Kettenträger iſ

t,

wie die meiſten Romane Klingers eine
wenig feſt gefügte Erzählung leidenſchaftlicher Begebenheiten –
Perſönliches in Politiſches verwebt, von denen aus Anlaß genommen

wird zu Betrachtungen über Welt, Leben, Wiſſenſchaft, Gott. Die
Eigentümlichkeit Klingers, die Geſpräche nicht nur als lang aus
gedehnte Dialoge zu führen, ſondern auch mitten in der Erzählung
als Dialoge zu charakteriſieren, findet ſich auch hier. Über

d
ie Bedeutung dieſes Dialoges – „der Republikaner – Falkon“

(1,324–345) – innerhalb des Werkes und für die Geſamtanſchauung
Klingers wird noch zu ſprechen ſein. –
Augenblicken liegſt d

u

zermalmt.“ (KTr. II
,

326.) Hungen wird gefoltert, um
ſeinen Widerſtand zu brechen. „Bringt ihn zur Tortur.“ Bei Falkon ſoll der
Kerker ſtatt der Folter wirken. „Deine Nerven ſind noch zu ſpröde; der Kerker
wird ſi

e geſchmeidiger machen – führt ihn fort“ (II, 326).

) „Ich übergebe ſeine Seele der Verdammung“ (Raphael). „Wir übergeben
deine Seele dem ewigen Feuer“. (Kettenträger I, 324)



H. Hellmann, „Der Kettenträger“, ein Roman von Klinger. 579

Im Fauſt ſtellt Klinger das Thema auf für alle folgenden
Romane. Im Fauſt iſ

t jede Frage Aufruhr und Forderung der
Antwort. Im Kettenträger werden d

ie gleichen Fragen geſtellt, in

d
e
r

Erkenntnis der Begrenztheit d
e
r

menſchlichen Natur. Fauſt will
hinter den Vorhang ſehen, den eine „tyranniſche Hand vor unſer
Auge gezogen hat“ und er fordert vom Teufel, ihm faßlich zu machen,

was außer den Grenzen der Sinne liegt und der körperloſe Geiſt nur
begreift. Falkon weiß, daß erſt im Augenblick der Trennung vom
Körper die feine Grenzlinie überſchritten werden kann „wo ſich denken
mit und denken ohne Hülle voneinander ſcheidet“.

- Fauſt: „Was iſ
t

der Geiſt in mir, der, wenn e
r

einmal den Fuß auf

d
ie

Leiter geſetzt hat, von Sproſſe zu Sproſſe bis ins Unendliche ſteigt? Wo

iſ
t

ſeine Grenze?“ Kettenträger: „Kennſt d
u

deinen Geiſt? Iſt er nicht in

abgemeſſenſten Schranken eingeſperrt, über die e
s

nie erlaubt iſ
t hinauszugehen,

ohne zum Toren zu werden? Iſt Höhe und Tiefe für ihn und iſt's mehr als ein
Treppe auf beiden Seiten in Wolken verhüllt, woran d

u

weder Anfang noch
Ende ſiehſt? – forſche immter tiefer und immer höher: ſtets bleibt dir eine
Frage übrig und fragend hauchſt du zuletzt deine Seele aus“. (II, 199) „Das
Unendliche iſ

t

noch nicht für das und wir wollen doch hinan und hinein.“
(II, 3, 11)

Fauſt fordert jeden Beweis von Augenſchein und Augenblick

und verzweifelt über das moraliſch Böſe in der Welt, die böſen
Folgen guter Taten, den Zwang zu böſen Taten und die Nicht

b friedigung der Kräfte und des Strebens, das in ihn gelegt iſ
t.

Ihm muß d
e
r

Teufel a
m Ende d
ie

menſchliche Beſtimmung, d
ie

Freiheit iſ
t

trotz aller Notwendigkeit, das Weiterwirken aller
Taten durch alle Zeiten, den Sinn des Strebens deuten. Für den
Kettenträger gilt, was der „Genius der Menſchheit“ am An
fang dem Fauſt für ſeinen Durſt nach Wiſſen, ſeinen Drang nach
Genuß und Freiheit zu geben verſprechen wollte. „Demut, Unter
werfung im Leiden, Genügſamkeit und hohes Gefühl deines Selbſts,

ſanften Tod und Licht nach dieſem Leben.“ Dieſe Auffaſſung durch:
zieht das ganze Buch und wird in den letzten Seiten in dem Ende

des jungen Helden herausgeſtellt. Der Kettenträger iſ
t

das Ende

d
e
r

philoſophiſchen Romanenreihe in de
r

Klinger den Kampf zwiſchen
Freiheit und Notwendigkeit dargeſtellt hat – nach ſeiner Eigenart

in ſich und in Geſtalten ſeiner Phantaſie durchgekämpft und die
Ruhe des Geiſtes errungen hat.
Die Abſtammung vom Fauſtiſchen bleibt erkennbar.

„Wir wollen die feinen Fäden des Zuſammenhanges auffinden und
fönnen nicht die gröbſten Knoten erkennen. Wir ſollen nur auf gewiſſe Art
denken, und dieſe Art iſt uns verborgen; der Trieb dieſelbe zu entwickeln iſ

t vor
handen, aber d

ie

Kräfte fehlten – ein Hang mit Unmöglichkeiten um
rungen, das iſt tantaliſch“ (Kettenträger II

,

312.)
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Für die moraliſche Einſtellung des Kettenträgers aber gilt der
Epilog des Fauſt:

„Halte deine raſche Aufwallung bei den Erſcheinungen der moraliſchen
Welt, die dein Herz empören, deinen Verſtand verwirren, im Zaum und bebe,

ein Urteil zu fällen, denn du kannſt nicht erkennen, wie und woher ſi
e kamen,

wohin ſi
e

zielen und wie ſi
e für den enden, der ſie veranlaſſet.“

„Was bleibt dir übrig?“ Faßt der Kettenträger alle Fragen,
alle Zweifel und allen Hang zur Verzweiflung zuſammen, d

ie

ſeine

Fauſtiſche Mitgift iſ
t,

zugleich aber auch – im Gegenſatz zu Fauſt,

die Sicherheit ſeines Glaubens a
n

die überſinnliche Welt und die
Löſung der irdiſchen Rätſel, die von dort zu erwarten iſt: „Schweigen.
Das iſt das tiefe Schweigen, in dem die Welt liegt.“ (

I,

450.)

»e

„Das iſt das tiefe Schweigen, in dem die Welt liegt.“

Der Satz wirkt verblüffend a
n

ſeiner Stelle. E
s
iſ
t

e
in

deutlicher Hin
weis auf etwas Bekanntes, aber nirgendwo im Kettenträger ſelbſt war
von einem ſolchen Schweigen der Welt die Rede. Die Anſchauung

ſtammt aus dem „zu frühen Erwachen des Genius der Menſch
heit“ und e

s iſ
t

nicht das einzige Mal, daß Klinger ſolcherweiſe
aus einem Werk in ein anderes verweiſt. Auf alle Fragen, auf
allen Jammer des Genius, dem das Heil der Menſchheit anvertraut

iſ
t,

warum die Menſchheit nur ſo langſam und nur unter ſo un
geheuren Opfern und Zerſtörung vorwärtskommt, antwortet vom
Thron des Verhüllten dies Schweigen, erfüllt dies Schweigen die
Welt. Es iſ

t

die letzte Weisheit Klingers, mit der e
r

die Ver
meſſenheit des Antwortheiſchens begegnet, von der e

r

im Fauſt aus
gegangen iſ

t.

Auch weiſt er in einem Brief (an Nilolovius Nov. 1797)
auf dieſes Schweigen hin als die Stelle, wo ſein Geheimnis, das

e
r nun einmal nicht verraten wolle, durchſichtig wird. „Erinnern Sie

ſich des furchtbaren Schweigens am Ende des letzten Werkes? Unten
ſteht das Menſchengeſchlecht in ſeiner Größe und Herrlichkeit, in

ſeiner Scheußlichkeit und Erbärmlichkeit und fragt umſonſt: wie
kommen wir zu beiden?“ In der Geſchichte eines Teutſchen,
deſſen Thema der Glaube a

n

die Menſchheit iſ
t – als ein Jugend

traum geträumt, in fürchterlicher Lebenswirklichkeit verloren und
wieder errungen als unverlierbar – wird dieſes Ende vom „Genius
der Menſchheit“ (damals noch nicht veröffentlicht) als aus einer
Handſchrift zitiert. „Dächte ic

h

nicht ſo
,

die Ereigniſſe unſerer Tage

hätten mich längſt um den Verſtand – aber vorher noch um etwas
noch Koſtbareres gebracht.“ E

s

iſ
t deutlich, daß dieſes „Koſtbarere“
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der Glaube an die Beſtimmung des Menſchen an Vorſehung und
zunehmende Veredlung bedeutet, der unter dem Anſchein der Erfolg
loſigkeit aller Kämpfe, der Zerſtörung der beſten Abſichten jedem

nur auf die Oberfläche der Erſcheinungen Eingeſtellten, zerſtört

werden muß. Ganz ſo faßt es der Kettenträger, im Zuſammenhang

mit dieſer Stelle des welterfüllenden Schweigens; er aber in un
beirrbarer Sicherheit.

„Das Gefühl liegt in uns für dieſe Welt, die Wirklichkeit aber in einer
andern. Da müſſen wir in andre Formen umgegoſſen werden. Umſonſt fühlt er
dieſenÄ keinen Trieb goß das ewige Feuer vergeblich in ihn, hoffnungslos
ſollte der Menſch nicht ſchmachten noch geplagt werden, einmal wird es anders . . .
Der Fortgang zur Veredlung iſ

t
überall ſichtbar. Aber nichts ohne Kampf . . .

Unbehilfliche Klumpen ſind wir, mit wenig Kräften ausgerüſtet, aber mit der
göttlichen Mitgabe beſchenkt, das Maß derſelben bis ins Unendliche vermehren

zu können. Ein Geſchenk, das uns zu den Lieblingen der Schöpfung er
hebt.“ (

I,

449.) (Dem Fauſt erklärte am Ende der Teufel: „Ihr ſeid Könige
der Schöpfung“)

Dieſes Schweigen, in dem d
ie Welt liegt, iſ
t

die Verhüllung,

deren die Beſtimmung des Menſchen bedarf, wenn anders ſeine
Selbſtändigkeit gewahrt bleiben, ſeine ſittliche Entſcheidung Wert
haben ſoll. E

r

wäre kein freies Geſchöpf mehr, wenn der Plan der
Vorſehung und ihre Wege offener darlägen und ausgeſprochen würden.
Darum iſ

t

dieſes „Schweigen“ der Zentralpunkt in Klingers Welt
anſchauung und daß und wie es im Kettenträger eingeführt wird,

muß gleich einem Siegel gelten für Klingers Urheberſchaft.

ze

„Der Genius der Menſchheit“ ſtellt die Grundfrage Klingers

nach der Freiheit im Sinne der politiſchen Freiheitsfrage. Der
Genius der Menſchheit iſ

t

zu früh erwacht; e
r

nahm die Rufe der
franzöſiſchen Revolution „Republik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit, Menſchenrechte“ für Erfüllung. In den Betrachtungen ſchreibt
Klinger:

„In der freundlichen, neuen Konſtitution erwecken ſie (die Wörter Freiheit
und Gleichheit) Gelächter – aber wahrlich kein wohltätiges. Wer lacht auch
fröhlich, wenn e

r

die Menſchheit durch Worte äffen und verhöhnen ſieht und
hört.“ (Be. 947.)

Das entſpricht durchaus der Stellungnahme in dem Dialoge
des Kettenträgers zwiſchen Falkon und dem Republikaner.

„Wo blüht dies unveräußerkiche Menſchenrecht? Wo thront dieſe Himmels
göttin? – „Die urſprüngliche Gleichheit – Freiheitsſchein, der den Menſchen

ſo ſehr beruhigt, wenn e
r ihn hat.“
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Und wie hier, ſo wird auch ſonſt, was im Genius der Menſch
heit unter dem Geſichtspunkt der Ewigkeit, im Kettenträger zunächſt

unter dem Geſichtspunkt der Zeit geſehen. Vom „Genius der Zeit“
iſ
t

mehrfach die Rede. Doch fehlt auch – und gerade auch in dem
Dialog – der Hinweis nicht auf den Verhüllten über den Wolken,

#

das Ende des Fragments vom „Genius der Menſchheit“ über
yauert.

„Das Auge, das d
a über den Wolken ſchwebt, muß am beſten ſehen,

was für uns gut iſ
t,

wenn e
s

einmal beſchloſſen hat, uns zu ſchützen. Ja, du

allgewaltiges Licht, das einen Teil ſeines Weſens in uns ſchleudert und uns
dadurch zu Menſchen macht . . .“ (

I,

99.) „Was über den Wolken beſchloſſen
iſt, geſchieht doch.“ (I, 339.)

Der Dialog, ganz auf d
ie zeitgeſchichtliche Situation ein

geſtellt, endet mit dem Aufblick zur Zeit.

„Ja, mächtige Uberwinderin aller Dinge, die da ſind, o Zeit . . . willſt du

dem Menſchen neue Begriſſe ſchenken, ſo werden ſi
e kommen, willſt d
u nicht,

ſo werden wir es nicht ändern . . .!). Es wird gar vielerlei vergebliche Arbeit auf
dem Erdenrunde getan.“ (

I,

346.)

Was iſt der Sinn ſolcher vergeblicher Arbeit, der Sinn ver
geblicher Opfer und Zerſtörungen? Im „Teutſchen“ wird d

ie Frage

) Vgl. dazu (und zu KTr. I, 272): „Da kann aber auch nichts Gutes
eher geſchehen als bis der Zeitpunkt kommt, und wollte e

s gleich der erſte
Menſchenfreund in der Welt thun. Es iſt wahr, wie ſehr arbeitete der vernünf
tige Joſeph um ſeine Völker von ihren Vorurteilen zu heilen und aus der
Dunkelheit zu reißen; aber es war ihm nicht möglich“) Fanny Tarnow „Zwei
Jahre in Petersburg“ (Leipzig 1833), die aus Geſprächen mit Klinger berichtet:
„Und wohl uns, ſagte Klinger, daß e

s

nicht in der Macht des Einzelnen iſt,

dem Lebensſtrom der Menſchheit eine pillkürlich neue Richtung zu geben, ſondern
daß e

r nur für die Menge zum Organ des Selbſtbewußtſeins dieſer Richtung

zu werden vermag. Der große Mann und ſein Zeitalter leben und wirken mit
und ineinander, und e

s

bleibt vergeblich, ſondern zu wollen, was ſie vonein
ander empfangen und für einander g than haben. Er haben iſ

t

e
s aber, wenn

uns in dieſem Wiederſchein freier menſchlicher Thätigkeit irgend eine neue
Richtung des Zeitgeiſtes als ein Fortſchritt zur Vernunft und
Freiheit erſcheint“ (a

.

a
. O
.

S
.

154). Dieſe Feſtſtellung Fanny Tarnows,
der Klinger ſelbſt ihr tiefes Verſtändnis ſeiner Lebensanſchauung beſtätigt hat,

iſ
t

im Zuſammenhang mit dem KTr, wichtig gegenüber der allgemeinen und ſo

auch nach Gervinus und Creizenach von Rieger vertretenen Anſicht (die
mehrere „Betrachtungen“ zu beſtätigen ſcheinen), Klinger habe im Gegenſatz zu

der Lieblingsvorſtellung des 18. Jahrhunderts nicht a
n

die Perfectibilität
geglaubt. Mit dieſem bisher angenommenen reinen Peſſimismus in hiſtoriſcher
Hinſicht wäre aber das ganze Problem des „Zu frühen Erwachens des
Genius der Menſchheit“ ſinnlos. „Der Kettenträger“ zeigt deutlich die
auch ſonſt für Klinger charakteriſtiſche Verbindung von Optimismus und
ºtismus, aus der ſich die Beſtimmung Klingers zum Tragiker
er gibt.
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des Genius der Menſchheit, angeſichts der großen, der ungeheuren

und ſchrecklichen Taten der Menſchen in dieſer Formulierung vor
den Thron des Ewigen gebracht: was der verborgene Zweck des
Ewigen mit dieſem Geſchlechte ſei, das auf dieſem Wege, durch
dieſe Mittel, die höhere Entwicklung ſeiner Beſtimmung ſuche,
und die Antwort des Ewigen ſind außer dem Schweigen: Geſichte;

Schatten neuer Weſen, d
ie den entſchwundenen Keimen der Welten

nachſchweben, um auf ihnen einſt zu leben, zu fühlen, zu handeln

und zu verweſen. Dem Samen der Welten pfeilſchnell nach
ſchießend die mit ihm geſchaffenen Keime der Zerſtörung
und Auflöſung. Eine kosmiſche Schau des Zuſammenhangs von
Schaffen und Zerſtören. Vom „Schaffen und Zerſtören“ als
dem Gefallen der Natur!) ſpricht der Kettenträger, von den „un
ermeßlichen Miſchungen der Weſen“, von der menſchlichen Be
ſtimmung, wie Baumblätter zu wachſen und zu welken. (

I,

113 f.
)

Den Weg der Geſchichte, bei dem Zerſtören Gegen- und
Mit-Element des Schaffens iſ

t,

deutet der Präſident der Revolution
dem Genius der Menſchheit; die ſchwere Erkenntnis, nur durch
dunkle und grauenvolle Mittel zu Ziel und Zweck gelangen zu

können.

„Muß unſer Werk durch Frevel, durch Verletzung Eurer (des Genius
und der ſanften Tugenden ſtrengen und ſanften Gebote geſchehen, ſo können
wir es nur bedauern. Weſſen Schuld es iſt, darüber müßt Ihr den fragen, der
Euch, wie d

u ſagſt, zu unſerm Schutz und Wohl geſchaffen hat . . . Wir, wir
müſſen jetzt bluten, damit unſere Nachkommen glücklicher als wir ſeien. . . . Der
Schild des Kriegsgotts muß die Wiege der Republik, der Freiheit werden.
Der Donner der Kanonen, das Stöhnen der ſterbenden Feinde, die Freudenrufe
der für die Freiheit Hunſinkenden . . . ſind die Wiegengeſänge des zum Rieſen
aufwachſenden Säuglings. . . . Schöner Genius, d

u

biſt viel zu früh erwacht.“
Grauſend erhaben, in Vernichtung und Schrecken gehüllt, müſſen wir allein
ohne Furcht einhergehen und wirken, wie das größte politiſch-moraliſche Unge
heuer . . .“ (Das z. fr

.

Er. d. G
.
d
. M. 341 ff.)

Mit derſelben grauſamen Klarheit faßt der Kettenträger den
durch Zerſtörung ſchaffenden Gang der Geſchichte; auch e

r

beim

Anlaß einesÄ
„Denn Millionen wagen ihr Glück und Leben, Hunderttauſende werden

erwürgt und hinterdrein mißlingt die ganze Unternehmung; wäre das viele Blut

) Ein Brief Klingers a
n

Schleiermacher (Darmſtadt) 1777 ſchreibt:
„Der Menſchen Sache ſind zwei: Schaffen und Zerſtören.“ Von Julio in

„Die Neue Arria“, heißt es, „hat er nicht die Miene als wollte e
r

verſtöhren
und ſchaffen“ (IV, 2), Pandolfo in „Stilpo“ ſagt „der Menſch lebt aus den
zwey Empfindungen glücklich, e

r

muß ſchaffen oder zerſtören“ (I
,

10). Jupiter

im „Verbannten Götterſohn“ „Ich mag zerſtören, ſchaffen oder das Ding
im gleichem ebenen Gang erhalten . . .“
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unnütz gefloſſen? . . . Dieſe geſchlachteten Menſchenkörper ſind eben ſo viele
Samenkerne, die zu ihrer Zeit reife Früchte bringen werden; ſi

e

wurden um
des Ganzen willen ſo frühzeitig in den Boden geworfen . . . Die Menſchen
ſchlächter, die mit einem Worte Tauſende gegen Tauſende waffnen . . . und die
vorgeben, e

s

wären dieſes unvermeidliche Mittel zu größeren Zwecken,
gehören ſelbſt ebenſogut unter d

ie notwendigen Mittel um höhere Zwecke zu

befördern, und ſi
e

würden nicht ſo mutwillig ihre Hände täglich in Blut tauchen
können, wenn nicht dieſer ihr Frevel als notwendiges Übel von oben herab
ihnen erlaubt wäre. Denn ſobald über den Wolken beſchloſſen iſ

t,

daß dieſe

Unholde verſchwinden ſollen, ſo verdorren ſi
e

ſchnell mitten im üppigſten

Wuchſe.“ (KTr. II
,

653 ff.)

Mißverſtehend und verſtehend zugleich hatte im „Teutſchen“

eine Stimme von der Erklärung aus dem Genius der Menſchheit
geſagt, ſi

e

ſcheine ihm „myſtiſch“ und „nur jene Königsmörder könnten
mit ihr zufrieden ſein, d

a

ſi
e

alle ihre Greueltaten mit ihrem Schleier
decke“. Der Sinn iſ

t hier, wie überall b
e
i

Klinger, dem geborenen
Dramatiker, dialektiſch und e

s

bleibt unter aller Erklärung: Das
Schweigen im Grunde. Und doch eine Antwort: unſere innere
moraliſche Kraft.

ze

Klinger hatte, wie er in der „Vorrede zu den philoſophiſchen

Romanen“ zum Ausdruck bringt, den Plan gefaßt, zehn Romane

zu ſchreiben, jeder ſelbſtändig für ſich und ſchließlich doch zu einem
Hauptzweck vereinigt. Im Brief an Goethe 26. Mai 1814 bezeichnet

e
r als den Hauptzweck, den Kampf zwiſchen Freiheit und

Notwendigkeit, durch Charaktere wie er ſelbſt war, mit der Welt
und den Menſchen darzuſtellen. Aufgeſtellt wird das Thema im

Fauſt, der in Verzweiflung, der Sinnenwelt allein zugewandt, ſeiner
inneren Freiheit nicht mehr bewußt, zu Fall kommen muß. Den
Kampf zwiſchen Freiheit und Notwendigkeit beſchreiben die folgenden
Werke: Raphael d

e Aquillas, Giafar, Reiſen vor der Sünd
flut. Der Fauſt der Morgenländer. Geſchichte eines
Teutſchen. Der Weltmann und der Dichter. Sahir. Das
allzu frühe Erwachen des Genius. Außer dem Sahir zeigen alle
dieſe Werke Ubereinſtimmungen mit dem Kettenträger und bei allen

iſ
t

die Notwendigkeit unter dem Bilde der Kette geſehen. Das
Ziel des „Kettenträgers“ aber iſt die Freiheit. Vom Nachweis der
Abhängigkeit ausgehend, die unbedingt gilt, ſobald nur die Sinnen
welt betrachtet wird, in der reſtloſe Kauſalität herrſcht (

l, 13ff, 21,
39ff) über „Ich weiß, e

s gibt ein Etwas in uns, das uns leitet –“
und „wähne dich frei, auch dann noch, wenn jeder neben dir daran
zweifeln ſollte" (Ii,47) bi

s

h
in

zu dem „nur das wäs in mir iſ
t,

ſoll feſtſtehen“ (II, 685), das als Ausdruck der erfaßten inneren
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Kraft, den Sieg der Freiheit bedeutet. So im Moraliſchen. Aber
der Roman hat auch politiſche, hat zeitgeſchichtliche Tendenz.
In dieſem Sinne beginnt er mit dem „erſten Freiheitskrieg dieſer
Zeit“ (

I,
103) und endet mit dem Sieg der „Gegenfüßler der

Freiheit“. (II, 678.)
Der 10. Bqnd der philoſophiſchen Romanreihe Klingers gilt

als nicht geſchrieben oder vernichtet!). Von dem Gehalt dieſes
10. Bandes ſpricht Klinger im 10. Band der Werke 1816 in einer
Vorbemerkung zum Fragment des „zu frühen Erwachen des Genius
der Menſchheit“. „Das Ganze iſt zerſtört; man zog nur das Bildliche
heraus . . . das Hiſtoriſche kann ſich leider! jeder Leſer hinzudenken –
nämlich die Art und Weiſe des Gegenkampfes. E

s

ſollte das
zehnte Werk ſein und das Ganze beſchließen.“

An Goethe, in jenem auf das Letzte ſeines künſtleriſchen
Wollens hinweiſenden Brief von 1814, ſchreibt Klinger auch über
das Fragment des 9. und über das 10. Werk. Uber das Fragment:

„Dieſes Werk, welches zugleich den ganzen Perioden von 9
0 an, in

hiſtoriſchen Gemälden enthielt . . . verweiſt nun den Forſcher auf das,

worauf der Höchſte den Menſchen konſtituiert hat und welches die
edleren Geiſter in ſich feſt gründen können“ (was anderes könnte
das ſein als das Freiheitsbekenntnis im Kettenträger, „was in mir

iſ
t,

ſoll feſtſtehen“) . . . „Und ſo hatte ic
h

mir wenigſtens meine
magna charta durch Tat und Schrift erworben. Das letzte Werk
aber, welches aus meinem Innerſten entwickeln ſollte, wie ic

h
nach

und nach, durch die Wirkung der Welterſcheinungen, auf mich, zu
dieſen Anſichten gekommen ſei, kann ich, d

a

ic
h

von ſo vielen be
deutenden Rolle Spielenden reden mußte, nun nicht unternehmen

zu ſchreiben d
a hier, auch die Wahrheit, noch gerecht und ſchonend

behandelt, immer als Undank gegen das Theater, worauf für
mich die Hauptrollen geſpielt wurden, erſcheinen würde.“
Inhalt und Gehalt des 10. Bandes alſo ſtehen feſt:

Gegenkampf gegen die Revolution, große Abſchnitte Rußland und
ruſſiſche Perſönlichkeiten, Darſtellung der geiſtig-ſittlichen Entwicklung
Klingers, der Erwerb des Freiheitsbriefes. Es iſt Inhalt und
Gehalt des Romans der „Kettenträger“.
Von jenem Teil des Gegenkampfes gegen die Revolution, der

im Feldzug gegen Frankreich ſich darſtellte, hatte Klinger ſchon im

Fragment und in der „Geſchichte eines Teutſchen“ gehandelt. Einen
breiten Raum aber muß die Zerſtückelung Polens einnehmen,
wenn anders e

s Klingers 10. Band ſein ſoll. Die Geſchichte Polens

1
) Vgl. M. Rieger Bd. II
,

Kap. 1
2

u
.

1
5

und a
ls wichtigſte Briefſtellen

Klingers „Briefbuch“ zu Bd. II, S. 39, 42, 43, 44, 48, 54, 58, 127, 163, 197.
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hat dieſen beherrſchenden Platz, wenn man zu leſen verſteht. Genannt
allerdings wird der Name Polens nicht und kein Name, der zur
polniſchen Geſchichte gehört – während vom Aufſtand in Korſika
als dem „erſten Freiheitskampf dieſer Zeit“ namentlich geſprochen

wird – aber von Polen durfte der in ruſſiſchen Dienſten Stehende
nicht ausdrücklich ſprechen. Die verhüllte Darſtellung entſpricht den
Vorgängen, wie ſi

e

die Geſchichte übermittelt), Zug für Zug. Die
zweite und dritte Teilung Polens ſtehen in dem Traumgeſicht, das
dem „Regenten“ vorgetäuſcht wird, um ihn zu prüfen. Dieſer Regent

iſ
t,

auch nach der ganzen Charakteriſtik kein anderer als Friedrich
Wilhelm II

.

von Preußen.

„Wollüſtling in der Jugend, ging e
r jetzt beim herannahenden Alter,

nach dem Sprichwort, zur männlichen Betſchweſter über. Ränke, Schranzen
ſchmeichelei, Beſtechungen hatten hier ihren vollen Spielraum, was umſomehr
auffiel, weil es ſeit einer Reihe von Jahren a

n

dieſem Hofe etwas Unerhörtes
war . . . Aber mit Zeit und Schickſal läßt ſich nicht ſcherzen; e

s wirft öfters
den Weiſen vom Stuhle und ſetzt einen Orangutang darauf. Es entreißt Völkern
plötzlich die Fackel des Lichts . . . Alles was ſich a

n

der männlichen Schwäche
nur gern anſchließt: Frömmelei, Unduldſamkeit, Magie, Geiſter ſcherei und
untreue Dienerſchaft war hier zu finden . . . Da wurden die Denker verabs
ſchiedet . . . Die Orakel der Wahrheit mußten verſtummen, ihre Ausſprüche
wurden verboten. (Es iſt deutlich genug die Geſchichte Kants unter Friedrich
Wilhelm II.) „. . . Elende Sklaven, Ausländer und beſtochene Tagediebe umgeben
ihn . . .“ (

I,

128 ff.) „Der fürſtliche Geiſterſeher.“ (I
,

1342).)

Daneben eine Charakteriſtik der Kaiſerin Katharina unter
der Bezeichung der „Amazone“*) mit der ganzen Verachtung eines

) Vgl. Sybel, Geſchichte der Revolutionszeit Bd. 3 und Treitſchke, Deutſche
Geſchichte im 19. Jahrhundert, Bd. 1. Liske, Zur Polniſchen Politik Katharina II.:
Sybels Hiſtoriſche Zeitſchrift Bd. XXX.

*) Die im „Orpheus“ noch nicht enthaltenen in der Uberarbeitung des
„Bambino“ eingeführten Partien, die das Wirken der geheimen Geſellſchaft
am Hofe des „Königs“ ſchildern (Bambino II. Teil, 6

. Buch, S. 16 ff. und
III. Teil, 18. Buch) entſprechen dieſen auf Friedrich Wilhelm II. deutenden
Partien des Kettenträgers in mehreren Zügen. Vgl. auch zu dieſen Partien des
„Bambino“ „Vertraute Briefe über die inneren Verhältniſſe am Preußiſchen Hoſe
ſeit dem Tode Friedrichs II.“, Amſterdam 1807, Brief 7 und Vehſe, „Geſchichte
der deutſchen Höfe“, Hamburg 1851, Bd. 5.

*) Am Ende des 2. Bandes kommt ein deutlicher Hinweis auf dieſe Bezeich
nung und die unverkennbare Charakteriſtik dieſer furchtbaren „Amazone“ alsÄ „Seht, e

s gibt gewiſſe Verbrechen, die ſo hoch oben ſtehen, daß

ie nicht zum Richterſtuhl der Menſchen herabgezogen werden können. Aber die
Nachwelt reißt ſich die Binde vom Geſichte, die Furcht ihr vorband; zerrt hinab,
was hinab gehört, mißt das gefloſſene Blut wehrlos hingemordeter Völker und
wiſcht ſich eine Träne aus dein Auge über das gepanzerte Scheuſal, vor deſſen
eiſernen ſchwerdrückenden Scepter jedermann zitternd vorüberſchleicht, bis es dann
endlich von der Fauſt der Zeit beim Haar gefaßt und mundſchäumend in den
Kot geſchüttelt wird.“ (II, 351 f.

)
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ſittenſtolzen Mannes in der nahen Beobachtung eines furchtbaren
Hofes geſehen.

Sie hatte einſt ihren Herrn vom Stuhle geworfen und ſchalt
alle diejenigen nachher Rebellen, welche es ebenſo machten. Eine
Menge Menſchen, denen die Dummheit aus den Augen ſah, mit aufgeſperrten

Mäulern und dicken Köpfen, lagen um ſi
e herum; ſi
e

trat bald auf dieſen bald
auf jenen . . . Wer da vorbei mußte, nahm einen weiten Bogen, um nicht von

# giftigen Ausdünſtungen, die der ganze Körper ausdampfte, tot niederzufallen“1).

Mit der (ſehr viel ausgedehnteren) Charakteriſtik der beiden
Hauptſpieler verbindet ſich, phantaſtiſch-ſatiriſch umſchrieben, die
Teilungsgeſchichte Polens”): der Verſuch polniſcher Patrioten, die
Laſten des Volkes zu erleichtern, der Zorn und die Intriguen
Katharinas, die Aufforderung a

n Friedrich Wilhelm II
.

zur Mit
wirkung gegen Polen, das ein Anſteckungsherd der Freiheit zu

werden drohte. Der Wortbruch Friedrich Wilhelms gegen Polen.

„Leide das nicht, fing ſi
e an; ſi
e

tanzen dir ſonſt deine benachbarte Saat

zu ſchanden, wenn's ihnen einfällt, herüber zu hüpfen, Deswegen komme her; wir
wollen ihnen ihre alten Röcke wieder anziehen, ihnen tüchtige Steine wieder in

die Taſche ſtecken, d
a

ſollen ſi
e

das Herumſpringen wohl bleiben laſſen und wir
ſind ſicher. Oder noch beſſer: nimm d

u

die eine Hälfte der Wieſe, ic
h

will die
andre nehmen. Das Sumpfloch! d

a

wollen wir ihnen übrig laſſen . . .“ „Es
gilt“, ſagte der Regent zur Amazonin. . . . Die Männer mit den Keulen und
die Fleiſcherhunde kamen herbei und trieben die Tänzer zu Paaren, denn die
dünnen Sicheln ſprangen bald in Stücken . . . Das Recht war natürlicher
Weiſe auf Seiten der Überwinder . . .“ (I, 143 ff.)

1
) Vgl. Bernhard Stern, Die Romanows, Berlin 1893.

*) Als Einzelheit: Falkon erbittet ſich die Statthalterſchaft über das ab
getretene Stück Land. „Der Regent“ erwidert, „Soeben habe ic

h

dieſe Stelle
dem Bruder meiner lieben Gräfin verſprochen; d

u weißt, wie ic
h

der lieben
Serpentine nicht wohl etwas abſchlagen kann.“ Statthalter in dem Preußen
zufallenden Stück Polen wurde Herr v. Voß, der Bruder der Gräfin Ingenheim.
(Vgl. zur Charakteriſtik Friedrich Wilhelm II. und der VerhältniſſeÄ
auch „Vertraute Briefe über die inneren Verhältniſſe am preußiſchen Hofe.“ Bd. I.

Amſterdam und Kölln 1804.) Der Regent verlangt Herr zu ſein vom „Mano
bis zum Nigan“. Eine Rede Luccheſinis in Warſchau (parodiert) beginnt „Mein
Gébieter, dem das ganze Land zwiſchen der Moſel und der Düna gehorcht“.
Vgl. Kalinka, Der vierjährige Polniſche Reichstag, Berlin 1866, S. 185.) Ob
uccheſini unter der Geſtalt Lofskys geſehen werden ſoll, der eine ſehr zweifel
hafte Rolle im KTr. ſpielt? (Für die Rolle Luccheſinis in Polen vgl. Kalinka

§ 34.) Die wechſelnden Geſandtſchaftsaufträge (allerdings im KTr, keiner von
ſtaatspolitiſcher Bedeutung) entſprechen; auch das Ausländertum und die
Günſtlingſchaft, die Belehnung mit polniſchem Beſitztum und daß Lofsky beim
Kampf gegen Zocko neben ſeinem Herrn ſteht wie Luccheſini gegen Kosciuszko
neben Friedrich Wilhelm. Ebenſo die Charakteriſtik „mehr Intrigant als
Diplomat, charakterlos, ohne Prinzipien und gewiſſenlos diente e

r demjenigen,

der ihn bezahlte“ (Kalinka I, 183).

38Vol. 24
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Mit dem letzen Befreiungskampf und der 3. Teilung Polens
endet der Kettenträger. Das iſ

t

der revolutionäre Aufſtand, in dem
der junge Held des Romans Führer wird und das Ende ſeines
Schickſals erfährt. Auch hier der Gang der Vorbereitung und der
Kämpfe nur angedeutet, aber wieder nachweisbar Zug für Zug und
hier der Schleier ganz durchſichtig. Denn dem jungen Bellried war
gleich zu Anfang des Romans geſagt worden, daß ſein Vater „ein
polniſcher Großer“ geweſen. „Er blieb in einem Scharmützel wider
die Ruſſen, als dieſe ſein Vaterland überſchwemmten.“ (I

,

69.) An
einem beſtimmten Punkte des Romans bekommt Bellried dann die
Bezeichnung „der Staroſt“ ſtatt ſeines Namens; da ihn Falkon aber

zu ſeiner Aufgabe entläßt, nennt er ih
n

„Zocko“ und „nannte ih
n

jetzt zum erſtenmal b
e
i

ſeinem wahren Namen“. Und dann wird
Zocko der Träger der Aufgabe, die in der Geſchichte Polens die
Aufgabe des Kosciuszko") war. (II, 628) Eingeleitet wird dieſer
Abſchnitt mit den Worten:

„Aber was vermag den Schmerz zu ſchildern, den ein Volk fühlt, wenn

e
s

aus Mangel an Stoff nur einen ſchwachen Damm gegen d
ie

herbeirauſchende
Flut von Ungerechtigkeiten bauen konnte, und dieſer zerriſſen wird, daß die Wogen
der Herrſchſucht, der Mordluſt und der grauſen Willkür dieÄ deU

Menſchen zu Boden werfen und mit Schlamm überſchütten?“ (II, 609 ff)

Zocko eilt, wie Kosciuszko, aus dem Ausland herbei, e
r

hat

wie dieſer (im amerikaniſchen Freiheitskrieg) ſchon als Freiwilliger

im Felde geſtanden, ſein Erlaß, ſein anfänglicher Erfolg, die Wider
ſtände im Lande, der günſtige Kampf wie gegen Preußen, hier gegen

den „Regenten“, der ſelbſt bei ſeinem Heere iſ
t

(wie in der Geſchichte
Friedrich Wilhelm II.) die ſchlechten Maßnahmen im Heer des Regenten

(wie im preußiſchen Heer jenes Feldzugs). „Ein Anſtrich von Trägheit

1
) Th. Creizenach ſchreibt in ſeinem Aufſatz „F. M. Klinger, Zur Kenntnis

ſeines Lebens und ſeiner Schriften“ (Frankfurter Muſeum 1856) (worauf ſchon
Rieger hingewieſen): „Im allgemeinen miſchte er ſich ſo ſelten wie möglich in

die Maßregeln der Autorität . . . Gleichwohl wird verſichert, daß er der erſte
geweſen, der Kaiſer Pauls Gedanken auf die Freigebung Kosciuszkos und auf
die großmütige Behandlung der bei dem letzten Aufſtand beteiligten Polen hin
gelenkt habe. Zu den erſten Schülern, die unter ſeiner Leitung in das Kadetten
haus aufgenommen wurden, gehörte der junge Lithauer Bulgarin, deſſen Vater
unter Kosciuszko gefochten hatte.“ Intereſſant für den Kettenträger iſ

t

eine weitere
Bemerkung von Creizenach in dieſem Aufſatze. „Einer Mitteilung zufolge ſoll
Klinger der Kaiſerin Katharina bei Abfaſſung des Luſtſpiels „Die Verblendeten“
behilflich geweſen ſein, welches ſi

e zur Verſpottung des bekannten Caglioſtro
ſchrieb . . . Er war kurz vor Klingers Ankunft (1780) aus Rußland abgereiſt;
aber noch 7 Jahre nachher verſprach Nicolai der deutſchen Leſerwelt einen neuen
Abdruck jener dramatiſchen Satire, außer welcher Klinger unterdeß noch eine
zweite Komödie „Der Betrüger“ gegen Caglioſtro verfaßt hatte.“
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und Nachläſſigkeit ſchimmerte überall hervor, es war keine Spur von
dem alten, raſtloſen Bemühen mehr zu ſehen; jener Götterfunke war
erloſchen, der ehedem alles in mächtigen Umſchwung geſetzt hatte.“
(II, 617 ff.) Das Zögern „des Dritten“ (Katharinas) e

in Hinter
grund; d

ie Entſcheidung durch unaufhaltſam ſich herunterwälzende
Maſſen (die Heere Suwarows), die als „die Gegenfüßler der Freiheit“
den Freiheitskampf erſticken. Zocko, d

a alles verloren, verwundet vom
Pferde geſtürzt, wie Kosciuszko, und wie dieſer gefangen. (II, 683 ff)

.

»
k

Große Partieen ſchildern mit Grauen ein Land, das nur
Rußland ſein kann.

„Die Nation, deren einer Teil in glänzenden Paläſten prunkt, indeß ſich
der andere mit dem Viehe in unſaubern Hütten wälzt (

I,

370). Warum wähnt
Ihr Euch von Gold und jene aus Waſſerſchlamm zuſammengeknetet? Hu! graus
licher Eigenſinn, wann wirſt d

u deinesgleichen aus der Pfütze kriechen laſſen,
wo e

r gefühllos modert! Habt Ihr's überlegt, daß die Menſchen bei Euch Rohr
ſtengel im Sumpfe ſind, aus denen Ihr Pfeifen ſchnitzt, wenn Euch der Mutwille
zum tanzen kitzelt?“ (II, 59) „Das Land, wo die Willkür durch die Straßen
zieht, – wo man mit Schlägen das Kind aus Mutterleibe peitſcht; wo der
Knotenſtrick das Leben umſchwirrt, und wo gefühlloſe Laune in das Grab hinein
wiegt. – Wie gefühllos liegen ſi

e da, dieſe Scharen und wühlen im Unſinn
herum und zittern dem Donner von oben entgegen.“ (II, 59 ff.)

Schließlich ganz deutlich Rußland in ſeinem Zarenſchloß be
zeichnet „wo Ihr die Früchte nur für euren Selo und den Schwarm
ſeiner Mantelträger gewachſen zu ſein glaubt, und die Schalen davon
der Menge hinwerft, d

ie in der Schlafſucht Euch den Staub von den
Reiſeſtiefeln lecken wird“ – „der Demantknopf, den Euch Sarskoe
Selo gab.“ (II, 58/59.) – Porträts zahlreicher Hofleute werden
gezeichnet. In der einen mit Haß und Verachtung geſchilderten Ge
ſtalt, dem Fürſten Tolf, iſt man verſucht, Repnin zu ſehen, der

das Unglück Polens mitbewirken half. Falkon, der „ein portugieſiſcher

Jude“ genannt wird und eine geheimnisvoll einflußreiche Stelle inne
hat, bringt d

ie Verſuchung, für ſeine hiſtoriſche Veranlaſſung a
n

Turtſchaninow zu denken, von dem als einem getauften Juden Helbig

in „Ruſſiſche Günſtlinge“ (Tübingen) 1809 berichtet, der erſt
Sekretär Potemkins, dann im Dienſte Katharinas Kabinettſekretär
war (als welcher er die geheimſten Kenntniſſe erlangen mußte, wie ſi

e

Falkon mächtig und gefährlich erſcheinen laſſen) ſchließlich Kabinett
miniſter wurde und auch militäriſch einen hohen Rang bekleidete.
Das Buch von Helbig, angefüllt mit ſchlimmſten Dingen über faſt
alle, von denen e

s berichtet, weiß von Turtſchaninow nur Gutes zu
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berichten. Die Bemerkung „hatte Gelegenheit, ſich ſehr nützliche
Kenntniſſe zu erwerben und Sprachen zu lernen“ ſtimmt mit der
Vielſeitigkeit Falkons überein. Uber Vermutungen iſ

t

kaum hinaus
zu kommen (ohne intimſte Kenntnis ruſſiſcher Geſchichte), nach

denklich iſ
t

e
s immerhin, daß wie Falkon, der geheim, während e
r

auf Unterdrückerſeite zu ſtehen ſcheint, im Sinne der Aufſtändiſchen
mitwirkt, nach der Niederlage nicht mehr in ſeinen Wirkungskreis
zurückkehrt, ſo auch Turtſchaninow noch vor dem Tode Katharinas
und alſo zeitlich nahe dem Untergange Polens ſich auf ſeine Güter
zurückzog.

Eine der ſchlimmen Willkür-Geſchichten, die im Kettenträger

berichtet wird und die für die Unkenntnis der Zeitgeſchichte ſehr
phantaſtiſch ausſehen, iſ

t

in ihrem Zuſammenhang mit dem ruſſiſchen
Hof nachzuweiſen und gibt damit auch andern merkwürdigen Be
gebenheiten die Wahrſcheinlichkeit der Hiſtorie. Marka, die weibliche
Heldin des Kettenträger lebt gegen Ende des Romans in einer
„Seeſtadt“. Sie

„lebte daſelbſt ein beſonderes Leben, bei welchem ſi
e

ſich in großer Eingezogen
heit und unter geborgten Namen wenig öffentlich ſehen ließ. Man konnte
nicht klug aus ihr werden und e

s gab allerlei Gerüchte ihrer Herkunft und
ihres Standes wegen. Seit einiger Zeit aber fing ſi

e

a
n

mehr öffentlich zu

erſcheinen, und zwar durch eine ſonderbare Veranlaſſung dazu vermocht. Ein
Schiffsgeſchwader, welches den Teil einer Flotte ausmachte . . . legte ſich hier
vor Anker, um friſche Lebensmittel einzunehmen und dann ſeinen Zug nach den
Häfen des Landes – desſelben, wo Fürſt Tolf her war – weiter fortzuſetzen.“
Der Admiral (Wow) näherte ſich Marka, erwies ih

r
große

Aufmerkſamkeiten, ſchmeichelte ihr mit großer Sorgfalt und zog ſi
e

in eine ſehr geräuſchvolle Geſelligkeit, während ſi
e zuvor, mit nur

einem Mädchen und einem ältlichen Mann als ihrer ganzen Diener
ſchaft höchſt unſcheinbar gelebt hatte. Sie wird eingeladen, das
Schiff zu beſichtigen, der Admiral ſelbſt führt ſi

e in das Admirals
ſchiff und hilft ihr höflich in die Höhe.

„Auf einmal ändert ſichs. Man mochte ihr jetzt das Rätſel erklären; ſi
e

rang die Hände und blickte nach dem Hafen hin . . . Im nächſten Augenblick
war Marka vom Verdeck verſchwunden und wie ſich leicht denken ließ, in engern
Verwahrſam gebracht . . . Geraubt vom freundſchaftlichen Boden, ohne Schuld,

noch mit Recht, und als ein Opfer der habſüchtigen Argliſt, der Treuloſigkeit
und der ſich alles erlaubenden Staatskniffe ſchwamm ſi

e

einem traurigen Schickſal
entgegen. Es ward nichts weiter von ihr gehört.“

Dieſe ganze Geſchichte, mit allen Einzelheiten, im Roman
ſelbſt äußerſt befremdender Art und mit ihrer Bezugnahme auf
„Völkerrecht und Staatskniffe“ ganz unverſtändlich, enſpricht Zug

für Zug einer „merkwürdigen Begebenheit“ in Livorno im März



H. Hellmann, „Der Kettenträger“, ein Roman von Klinger. 591

1775, die Archenholz in ſeinem Buch „England und Italien“ und
nach ihm Helbig („Ruſſiſche Günſtlinge“) berichtet. Es handelt ſich
aber dabei nach der Annahme dieſer Quelle um die damals etwa
20jährige Tochter des Grafen Schuwalow und der Kaiſerin
Eliſabeth von Rußland, die auf dieſe Weiſe von Katharina
beſeitigt und damit für ihre etwaigen Anſprüche unſchädlich ge
macht wurde. Der Hinweis auf dieſe furchtbare Klingers Hof zu
nächſt angehende ruſſiſche Geſchichte im Kettenträger iſ

t ganz deutlich.

„Es ging ein leiſes Gerücht im Schwange, als ſe
i

eine gewiſſe Perſon
zum Vorſchein gekommen und zeige ſich in einigen Seeſtaaten, deren Abſtammung

zu Forderungen berechtigte, welche ſein [des Fürſten Tolf, des Geſandten] Hof

in ewiges Stillſchweigen zu begraben wünſchen mußte. Er erhielt bald gemeſſenen
Auftrag.“ (II, 72.)

Und ebenſo bei der Entführung ſelbſt:

„Siehſt du nichts vom Plan? – Zwar mußte ic
h

dir erſt erzählen, daß
Tolf ſchon längſt Auftrag erhielt, ſi

e wegzufiſchen; man hält ſie, der Himmel
weiß durch welchen Argwohn, für eine gefährliche Anſpruchmacherin.“ (II, 594.)

Die „Tochter der Kaiſerin Eliſabeth“ wurde anfänglich in eine
Feſtung, dann nach Schlüſſelburg gebracht, wo ſi

e 1776, nicht ohne
Verdacht eines gewaltſamen Todes ſtarb ). Im Roman erliſcht die
Heldin in der Gefangenſchaft. „Die Willkür bekümmert ſich nicht
um ihre Opfer und fragt nicht nach dem Jammer des in Staub
Getretenen.“ –
Die Franzöſiſche Revolution ſelbſt wird nicht im Ketten

träger behandelt, ſi
e ſpielt nur herein, ähnlich wie in der Geſchichte

eines Teutſchen und ähnlich wie dort der junge Staatsmann den
Adel auffordert, die Zeichen der Zeit zu verſtehen, „den immer mehr
nahenden fürchterlichen Stürmen auszuweichen“, freiwillig auf über
mütige Vorrechte und Bedrückung des Volkes zu verzichten und

nicht mit Gewalt zu halten verſuchen, „was der Lauf der Zeit
untergraben hat“, ſo im Kettenträger Falkon a

n

einem kleinen Hofe.

„Ihr wollt die Segel nicht einziehen, wenn im Maſtkorb gerufen wird:
Sturm! Dem allgemeinen Wogenbrauſen verſucht Ihr zu trotzen . . . der ganzen
Jahreszeit wollt Ihr Euch widerſetzen . . . Warum zieht Ihr die Segel nicht

1
) Vgl. Alexander Brückner, Katharina die Zweite, Berlin 1883. Kap. 5.

„Eine Prätendentin“. Brückner beſtreitet auf das Entſchiedenſte irgend ein Recht
der „Prätendentin“ auf die Abſtammung, die ſi

e behauptet, gibt aber unter Mit
teilung der Briefe von Orlow und Kaiſerin Katharina Einzelheiten der Ver
haftung wie „der Kettenträger“, darunter auch ſolche Einzelheiten, die bei Helbig

nicht zu finden ſind. So das dem Bericht Brückners „Orlow ſtellte ſich, als

ſe
i

e
r

von einer Leidenſchaft für ſi
e ergriffen“, entſprechende Moment im

Kettenträger.
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ein, ehe der Maſt zerbricht? . . . Seht Ihr nicht, wie überall gedämmt wird und
womit? Wahrhaftig nicht mit Faſchinen, ſondern mit Menſchenkörpern? Habt Ihr
je ſolche Dämme geſehen! Schwillt da nicht die Flut erſt recht dahinter und
reißt Löcher hinein? . . . Hier iſt der Boden noch eiſern, er nimmt kein Waſſer
an. Aber wo e

r

einmal locker iſt, d
a ſaugt jede Erdſcholle. Und wie und wann

das jedesmal geſchehen ſoll, das wird über den Wolken beſchloſſen; wir alle
können e

s
nicht ändern. Nicht! und wenn Ihr das Land mit Blech ausſchlagen

ließt, wie einen Keſſel.“ (II, 515 ff.)
-

Den Warner hier wie dort trifft der Haß uud die Verleumdung

der in ihrem Einfluß und ihrem Vorteil Bedrohten bis zu der Über
einſtimmung, daß die urteilsloſe Bevölkerung des Landes ihre Wohl
täter ſo weit verkennen, daß ſi

e

ihnen die Schuld a
n ihrer Bedrückung

zuſchreiben und ſelbſt Gewitter und Mißwuchs als Fluch des Himmels
um ihretwillen anſehen. Wovon dann der junge Mann, ein „Teutſcher“,

deſſen moraliſche Kraft ganz verhüllt war, und der das große, erhabene
Ganze, in welchem die Tugend beſteht und ſich darſtellt, nicht mehr
umfaſſen und überſehen konnte, zuſammenbricht, während Falkon,
ganz aus ſeiner ſittlichen Kraft und unbeirrt von allen Erſcheinungs
einzelheiten, in der Empfindung des ſittlichen Grundes und damit
des moraliſchen Ganzen lebend, völlig unberührt von aller An
feindung bleibt.
Klinger hatte im 10. Band ſeine geiſtig ſittliche Entwickluug

darſtellen (nicht eine Autobiographie ſchreiben) wollen. In den Be
trachtungen (345) charakteriſiert e

r

eine „wirkliche Lebensbeſchreibung“

als „die Geſchichte der Bildung eines nun über ſich nach
ſinnenden Geiſtes“. Entſprechend ſeiner dramatiſchen Natur gibt er

dieſe Geſchichte, indem e
r

ſich ſpaltet in den Jüngeren und den
Alteren (wie er ſolche Spaltung ſeines Selbſt für den „Fauſt“ aus
drücklich bezeugt hat), wobei dann der Jüngere zuletzt auch d

a

ſtehen
muß, wo der Altere ſteht: im unverlierbaren Beſitz deſſen, was ſein
Innerſtes konſtituiert, deſſen e

r

ſo ſicher geworden iſ
t,

daß nach

dem „Woher, wohin, wozu“, wovon er ausgegangen, gar nicht mehr
gefragt werden kann. Auch hier eine Ubereinſtimmung mit der „Ge
ſchichte eines Teutſchen“ aufzuweiſen: der Meiſter dort ſagt dem
Jünger „wenn d

u ſtirbſt, ſo ſterbe ic
h

mit dir“, und d
a

der Jünger

im Kettenträger ſein Schickſal erfüllt und aus d
e
r

Wirkſamkeit aus
ſcheidet, ſcheidet ſich auch der Meiſter von jeder Wirkungsmöglichkeit.

Wenn aber der Meiſter im Teutſchen zunächſt fürchten muß, daß ſein

Schüler „in der Dunkelheit“ ſterben könnte und e
r

ihm „den Weg

zu unſerm Vaterlande zeigen müßte, deſſen Spur er verloren“, ſo

darf Falkon im Kettenträger Bellried, „der ſeinen Weg weiß“, nur
eben mit einem Kopfnicken antworten „denn e

r ſehe, daß e
r

keines

Troſtes weiter bedurfte, um ſich aufrecht zu halten“ und „mit einem
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gen Himmel (alſo für Klinger gegen „unſer Vaterland“) gerichteten

Blick Abſchied nehmen“. (II, 685.)
Der Entwicklungsweg Bellrieds – als der in den Linien

übereinſtimmende Entwicklungsweg Klingers verſtanden – beſtätigt
ſich im Vergleich mit den Briefen. Der ungeduldig Stürmende lernt
Geduld und Standhaftigkeit, dem Feurigen wird Kälte mitgeteilt,

der Sichere lernt durch Zweifel denken und ſteht zuletzt da, wo,

wie Klinger von ſich ſelbſt in den Briefen ſagt, die Wirkung der
Erſcheinungen beſiegt iſ

t,

nichts und niemand mehr gefürchtet wird,

Kälte und Nebel nichts mehr gilt, weil man d
a iſ
t,

wo man ſein

Im einzelnen laſſen ſich manche biographiſchen Züge auf
YVE! EIT.

Die Epiſode am Hof dürfte Züge der verſchiedenen Höfe ver
werten, die Klinger kennen zu lernen Gelegenheit hatte. „Die Höfe
ſind Gaukelbuden, das weißt du; hier hat Franziska d

e Paula die
ihre aufgeſchlagen“ (KTr. II

,

433); landſchaftlich erinnert manches

a
n

d
ie Württemberger Schlöſſer (vgl. Vely, Herzog Karlv. Württemberg

und Franziska v
. Hohenheim, Stuttgart 1876); vielleicht, daß das

„Franziska“ eine Erinnerung a
n Franziska v. Hohenheim bedeutet, die

Klinger in ihrem Weſen und ihrem Wirken ſah, als er im Gefolge

des Großfürſten Paul nach Württemberg kam – daß „de Paula“
eine Verbindung zu der Gemahlin des Großfürſten bringt, die eine
Tochter des Grafen von Württemberg war. Den Hauptteil der
Schilderung hat ſicher der Hof von Weimar beigetragen und zu dem

Falkon dieſes Teiles hat ſicher Goethe entſcheidende Züge gegeben!),

Goethe in der Art ſeiner Wirkſamkeit in Weimar und in den Wider
ſtänden und den Verdächtigungen, die e

r

fand. Die Geſtalt in der
Bellried hier auftritt, ſtimmt in den äußeren Zügen mit Bambino

in Klingers „Orpheus“ überein, doch hat Klinger ſtärker ſeine
eigene Energien in das Geſicht des Bellried hineingezeichnet:

„Sie ſahen einen Jüngling nicht gemeinen Schlages von ſchlanker Geſtalt
und beredten Augenwimpern . . . der Hut . . . ließ das kaſtanienfarbne Haar
überall lockigt hervorquellen. Feuer und Leben ſprang aus ſeinem rotbraunen
Geſicht, deſſen Züge ſich fremd aber anziehend zeigten. Ein wenig Schwer
mut lag noch um den Winkel des Auges, der ihrer aber nicht achtete und mit
Strebſamkeit die Gegenſtände durchforſchte. Alle Muskeln waren ſtraff geſpannt
und der ganze Menſch ſchien nicht geboren, d

ie Mittelſtraße zu gehen, ſondern,

1
) Den Zuſammenhang mit Goethe im einzelnen nachzuweiſen muß Auf

gabe einer beſonderen Arbeit ſein. Dort wird ſich dann auch nachweiſen laſſen,
daß die Szenen „Derwiſch-Derbin“ in Klingers „Derwiſch“ und die Szene
Griſaldo-Malvirino III, 2 und König-Griſaldo V

,
3 in „Simſone Griſaldo“ wie

auch ein Abſchnitt aus den „Reiſen vor der Sündflut“ aus dem Goethe-Klinger
Verhältnis erwachſen, ſo daß das Material aus dem Kettenträger auch die
Goethe-Literatur bereichert.
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entweder zu raſen oder wie ein Tropf zu erſchlaffen“!) (KTr. II.420) – „Seinen
Reizen hatte der Kummer und Schmerz nichts geſchadet, er gewann vielmehr
dadurch . . . Seine Kleidung hub ſeinen Wuchs aufs reizendſte hervor. Seine
langen braunen Haare fielen in Locken den Nacken herunter. Seine Augen hatten
jene ſchwärmeriſche Lieblichkeit . . . Sein geheimer Schmerz ſchien Liebesſchmerz
Sein melancholiſcher Blick zog alles an.“ (Orpheus II

,

S
.
5
6

und S
.

67.)

Auch Bellrieds Schmerz in dieſer Situation iſ
t

„Liebesſchmerz“.

Auch der erſte Eindruck des kleinen Hofes wird übereinſtimmend
geſchildert.

„Die Dienerſchaft des kleinen Hofes, Hohe und Niedere, lagen in den
Fenſtern ſchäckernd und jubelnd oder tummelten auf den offenen Treppen a

n

dem Abhange . . .“ (KTr. Il
,

419.) „Alle Fenſter und Gänge nach des Königs
Hof waren beſetzt . . . Einige ſtunden nachläſſig da, andere ſprachen zuſammen,
andere neckten ſich.“ (Orpheus I, 68.)

Der Situation im Orpheus „Der Poet Salmarez war der erſte
Liebling des Königs und der Bonze hatte genug zu tun, ſich gegen

ihn im Sattel zu halten“ (Orpheus Il
,

47) entſpricht im Ketten
träger die Stellung, die der Schloßprediger Barrere gegen Falkon
einnimmt, ohne daß Falkon in ſeiner Charakteriſierung irgendwie

dem Poeten Salmarez gleicht?). Das Verhalten der Gräfin gegen
Bellried erinnert a

n

das Verhalten der Herzogin Amalie gegen
Klinger, wie wir es aus Klingers Briefen kennen.

„Sie entließ ihn wieder mit günſtigem Lächeln unter dem Zuſatze, hier

zu verweilen, ſo lange e
r

Luſt habe; ſi
e

wolle Befehl geben, daß ihm alles ge
reicht werde, was ſeinen Aufenthalt angenehm machen könne. Vorzüglich wirkte
wohl Neugierde hierbei . . . die künſtliche Zurückhaltung auf alle ihre Er
kundigungen, die ſi

e

a
n

ihn tat.“ (KTr. II, 423.). „Unſere Gräfin hat ſolche
Männer gern, ſi

e

liebt die guten Köpfe, jeder Virtuos iſ
t ihr willkommen.“

(II, 446.)

Von der beſonders vorteilhaften Geſtalt Bellrieds zu Pferde
wird geſprochen, im Zuſammenhang mit ſeinem Eindruck auf die
Gräfin. (II, 450) In den Briefen ſchreibt Klinger, wie er auch von
den Fürſtinnen geachtet und geliebt iſt:

„Je mehr ic
h

mich von ihnen entfernt halte, daß die Hauptſache iſ
t. Alles

ſieht auf mich und redt von mir und je mehr ic
h

mich zurückhalt, deſto mehr

wird's. Die regierende Herzogin meint ic
h

ſe
i

menſchenſcheu, weil ic
h

ih
r

jüngſt
ohne mein Wiſſen nicht Stand hielt . . . Die Herzogin Mutter nahm mich in

Achtung das erſtemal, d
a

ſi
e

mich ſah das ein Augenblick war, da ic
h

ihr . . .

zu Pferd begegnete. Sie ſah mich Zeit über o
ft

und ſprach immer mit mir.
Redete mit jedermann von mir, gab ihr großes Intereſſe für mich a

n Tag.“
(30. Juni 76.)

!) Vgl. Die Selbſtſchilderung Klingers im „Wild“ von „Sturm und Drang“
und in den Briefen aus der Weimarer Zeit.

2
) Von der Perſon des Barrere wird a
n

anderer Stelle zu ſprechen ſein
und über ſein anzunehmendes Urbild in Weimar.
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Das Ende dieſer Hofepiſode ſtimmt dann in keiner Weiſe zu
Weimar. Der jähzornige, vernunftgeſtörte Graf, hier der Vater der
Franziska de Paula, belagert und erobert nächtlicherweiſe ſein Schloß
wie ein feindliches. Dieſer Abſchnitt erinnert an den irrſinnigen Kaiſer
Paul, von dem ähnliche Dinge überliefert werden. (Es wird wohl
auch anzunehmen ſein, daß in dem Vertrauensverhältnis Franziska
Falkon des ſpäteren Teils der Hofepiſode Züge des Vertrauens
wiederkehren, die die Gemahlin Pauls für Klinger zeitlebens hatte.)

„Es war um Mitternacht; alles hielt ſich ruhig im Schloſſe . . , als der
Graf in der Stille ankam . . . Er brachte eine Menge Jäger, Scharfſchützen
und andre Geſtalten dieſer Art mit ſich, die er anderwärts zum Spielen brauchte.
Denn er hatte ſich ein Kriegsheer angeſchafft . . . weil er die Pflicht fühlte ſein
Land ſorgſam vor dem möglichen Einbruch wilder, hinter dem Kaukaſus hervor
gebrochenen Völker ſchützen zu müſſen . . . Der Graf lebte immer wie im Kriege
und ſpielte ohne Aufhören Soldatens. Für nichts anderes hatte er Sinn . . .
Eine neue Schwenkung, ein kürzerer Handgriff beſchäftigte ſeine Seele Tag und
Nacht; allenthalben erblickte er Schlachtfelder und jede Hütte ſchien ihm eine
Feſtuug . . . Jetzt wollte er das Schloß überrumpeln.“ (KT. II

,

550 ff.)

In ſeinem Buch „Ruſſiſche Günſtlinge“ ſchreibt Helbig über
Paul I.

,

daß e
r „alles in militäriſcher Hinſicht betrachtete“ und daß

e
r im erſten Jahr ſeiner Regierung auf ſeinem Luſtſchloß Pawlowsk

eine große Abteilung von mehreren Tauſenden Garden bei ſich hatte,

die e
r

des Tags über fleißig übte und um ihre Wachſamkeit und
militäriſche Geſchwindigkeit zu prüfen, des Nachts durch Alarmblaſen
aufwecken ließ, wonach ſi

e

im Schloßhof zu erſcheinen haben, um

die Befehle des Kaiſers entgegenzunehmen!). Der anonyme, ſehr
unterrichtete Verfaſſer der „Vertrauten Briefe“ berichtet von Paul:

„Seine Soldatenſpielerei . . . vermehrte das Übel. Kaum hatte Katharina

d
ie Augen geſchloſſen, ſo zog e
r

eine Menge Truppen nach St. Peterburg, gleich
als o

b

der Stadt eine Belagerung bevorſtände. . . . Das ganz offene Petersburg
wurde mitten im Winter mit Paliſaden umgeben. . . . Das Exerzieren der
Soldaten auf preußiſchem Fuß wurde ſehr emſig betrieben – alle Häuſer auf
einer Seite der großen Million wurden niedergeriſſen und ein Exerzierhaus
dafür hingebaut“?).

Die Art, wie Falkon ſich von Bellried trennt, dürfte trotz der
ganz anderen Situation und Begründung wieder nach Weimar und

zu der Trennung, d
ie

Goethe von Klinger forderte, verweiſen. Falkon

1
)

a
.
a
. O
.

S
.

270 und S
.

311. Vgl. auch Stern, „Die Romanows“ den
Abſchnitt über Paul den Irrſinnigen.

2
)

Vertraute Briefe über die inneren Verhältniſſe am Preußiſchen Hofe
ſeit dem Tode Friedrichs II., Amſterdam 1807, S

.

IX f. Auch Kobeko (Der Cäſare
witſch Paul Petrowiſch. Deutſche Ausgabe, Berlin 1886) ſchreibt „Paul beſchäftigt
ſich perſönlich und beſtändig mit ſeiner kleinen Heeresabteilung“.
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ſagt Bellried, daß ſi
e

ſich trennen müſſen, nicht länger zuſammen

wandern können und Bellried begreift e
s nicht. „Was iſt das?“

Warum? „Warum? Sind wir nicht lange genug beieinander ge
weſen? Ich kann nicht immer bei dir ſein.“ Dem Staroſt ward bei
dieſen Worten übel zu Mute. „Welch plötzlicher, ungerechter Ein
fall! ſprach e

r,

warum gerade jetzt?“ – „So würdeſt d
u

zu allen
Zeiten fragen. Es hilft nichts dafür.“ (KTr. II

,

571.) Goethe

a
n

Merck (24. Juli 1776): „Klinger kann nicht mit mir wandeln,

. . . ic
h

hab's ihm geſagt, darüber e
r

außer ſich war und's
nicht verſtund und ich's nicht erklären konnte, noch mochte.“

Wenn der junge Held in einer ganz plötzlichen, ganz ſtarken
Liebe auf einmal von aller äußerlichen Leidenſchaft geheilt und zu

det letzten Empfindungsſtärke geführt wird, wird man a
n

die ebenſo
plötzliche und ebenſo ſein ganzes Weſen erfaſſende Liebe Klingers in

Wien denken müſſen, von der er noch im Alter mit unverminderter Ehr
furcht ſpricht. Klinger in den Briefen 1783: „Alles was ic

h

bisher
genoſſen hatte, genoß ic

h

in der Wildheit meiner Sinne, im Trieb
meiner Phantaſie“. – „Ich habe ſi

e geliebt mit aller Kraft des
Herzens und des Geiſtes, mit allen meinen Fähigkeiten“; Bellried

im Kettenträger: „Nie hatte e
r,

das geſtand e
r

ſich mit aller Rührung,

ſo tief gefühlt, ſich ſo ſelig gedünkt als bei ihr; e
s war nicht ge

wöhnliche Leidenſchaft, e
s war ein Uberquellen der Empfindung.“

(II, 266.) Wie Klinger damals durch die harte Führung ſeines
Schickſals von der Geliebten getrennt wird und bei ſeiner Rückkehr
nach Wien ſi

e

nicht mehr am Leben findet, ſo wird auch Bellried
ſofort von der Geliebten getrennt, und d

a

e
r

ſi
e

nach langen Wegen

wieder zu finden erwartet, hält er für einen kurzen Augenblick d
ie

(ſcheinbar) Sterbende, die ihm ſofort wieder Entriſſene in den Armen.

„Wie ein Feuerſtrahl führ ſie durch den Himmel meines Lebens – und
verlöſchte . . . Ach, wie anders, war meine Ankunft als meine Abfahrt. Mit
klopfenden Herzen näherte ic

h

mich dem . . . Lande, wo ic
h

ſi
e

finden ſollte, jetzt
bewegt ſich kein Blutstropfen in mir, d

a

ic
h

ihm den Rücken wende.“ „Du
haſt recht“, ſagte Falkon. „Wie kalt“, erwiderte Bellried. „Es war einmal ſo

beſchloſſen“, entgegnete jener. „Dieſe Philoſophie reicht jetzt nicht aus.“ „In
dreißig bis vierzig Jahren wird ſi

e

bei dir ausreichen, das glaube mir . . .

Öfters blutete mein Herz, wenn meine ſeligſten Empfindungen mit der Wurzel
herausgeriſſen wurden, wenn ic

h

meine innigſten Wünſche ſchmerzhaft nieder
drücken mußte, wenn die mäßigſten Begierden, die genügſamſten Forderungen,

das unſchuldigſte Glück, wonach ic
h

ſchmachtete, von der kalten Welt unbarmherzig
zurückgeworfen ward . . . In blendende aber für mich eiskalte Verhältniſſe wurde

ic
h

geſchoben, ic
h

mußte noch danken, daß man e
s tat, und meine angeſchuldigte

Narrheit widerrufen. Von d
a

a
u ſprach ic
h

zu mir ſelbſt: Auf! Umgürte dich
mit dem Schwerte und haue deine Gefühle zu Boden. Sei hart und eiſern, ver
ſchlucke die Seufzer; niemand verſteht ſie. Es ſoll einmal hier nicht anders ſein,
hier gibt e

s

kein Glück.“ (I, 313.)
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Das iſt unter Falkons Maske Klinger in den Briefen a
n

ſeine
Jugendfreunde.

„So muß ic
h

mich nun fortſtoßen laſſen und dazu lächeln, denn e
s

iſ
t

wohl Schwachheit eine Bahn zu verlaſſen, die man als Kämpfer angetreten
hat . . . da, wo ſich gegenwärtig mein ganzes Weſen mit vermiſcht, legt ſich
das hämiſche Schickſal dazwiſchen . . . daß d

u

mein Glück ſäheſt und das
Widrige, das e

s

mit ſich führt, weil die eiſerne Kette meiner Führung auf
mir liegt. Nach allem Anſchein werde ic

h

non hier aus mit dem geheimen

Sekretär Nefski nach Staßburg gehn und von d
a

nach Petersburg. Er iſt

mein einziger Freund und ic
h

muß ihm hier ein Opfer bringen, das meine Ruhe
raubt. . . . Tauſende beneiden meine Lage und haben recht . . . Wenn d

u

wüßteſt, was dies ferne Glück, gegenwärtiges Scheinglück, mein Herz koſtet . . .

Wen findeſt d
u in der Welt, der es der Mühe achtet in dein Herz zu blicken

Müſſen wir nicht in unſerm Sinn der wirklichen Welt entfliehen, um glücklich

zu ſein.“ (Briefe Klingers von 1782.)

Die ganze Haltung und Gebärde Falkons aber entſpricht dem
ſpäteren Klinger, dem man vir priscus auf den Grabſtein geſchrieben
und dazu erklärt hat, „daß priscus auch die Bedeutung ernſt, ſtreng,

beinahe rauh hat, wußte ic
h

und deswegen wählte ic
h priscus ſtatt

antiquus. Denn (und wer mit ihm zu tun gehabt hat, weiß ein
eigenes Lied davon zu ſingen) Klinger war priscus auch in dieſem
Sinne.“ – „Du Mann von Kieſel und Diamant“ ſpricht der Junge
einmal zu dem Alten „der keine Miene verzieht und wenn bei jedem

Tritte die Erde wankt und Verderben aus tauſend Feuerſchlünden
herausführt“. . . . Fanny Tarnow aber, die dem alten Klinger nahe
gekommen war, ſchildert ihren Eindruck: „Scharf, hart, hoch und
unzugänglich wie ein Felſen, deſſen Gipfel eine ewig ſtarre Eismaſſe
deckt. . . . In ſeinem Geſicht iſt kein Zug der Milde, keine Freundlichkeit,

. . . nur Gepräge der Großheit und einer ernſten, im Laufe der

Jahre vielleicht eiſern gewordenen Kraft.“ Klinger ließ einen e
r

ſchütternden Eindruck in ihrer Seele zurück, den ſi
e nur mit dem

des äſchyleiſchen Prometheus vergleichen konnte. Von ſeinem Leben

in Rußland aber ſprach e
r

wie Falkon, „einſam ſe
i

e
r geblieben

dieſe Jahre, nirgends habe er Sinn für ein höheres Leben, nirgends
Würdigung einer poetiſchen Anſicht desſelben gefunden“. Wenn aber
Bellried Falkon als „weich“ bezeichnet b

e
i

fremden Leid, ſo ſchreibt
auch Fanny Tarnow, die ſonſt ſeinen Sprechton als „herbe“ be
zeichnet, von Klinger, daß e

r,

d
a

e
r

ihren Schmerz ſah, „mit dem
mildeſten Ton ſeiner Stimme“ geſagt, „ich habe Unrecht getan. Ich
möchte ſi

e tröſten!).“ –

) Vgl. auch den Eindruck, den der junge Nicolovius von Klinger feſt
hielt. „Es war jene salva indignatio in Klinger, die unſer beſtes Weſen durch
arbeitet, aus welchem die hohen Gefühle und Gedanken entſprkngen und aus
der wir uns, ſo dunklen Urſprungs wir ſind, für Söhne einer wunderbaren,
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Ein öfters gebrauchtes Bild Klingers, wenn er in den ſpäteren
Briefen von ſich ſelbſt ſchreibt, iſ

t,

ſich, wenn auch nicht Sieger, doch
unbeſiegt und wie verſteinert auf einem furchtbaren Schlachtfeld zu

ſehen. So ſteht am Schluß des „Kettenträger“ Falkon.

„Seine Augen überliefen das Schlachtfeld. Die Menge ſeiner Gedanken
hiebei war noch größer als die Haufen der Leichname umher. Er beſchloß von
dieſem Todesgefilde aus ſich für die Zukunft in Unſichtbarkeit zu hüllen.“ (II, 685.)
„Zocko ſah noch einmal zurück und ſah ihn mitten auf dem Schlachtfeld wie
verſchwinden.“ (II, 685).

Ein Jahr nach dem Erſcheinen des Kettenträgers hat Klinger
eine „Vorrede zu den philoſophiſchen Romanen“ veröffentlicht, deren
letzte Zeilen lauten:

„Sapienti sat! Wird man e
s

dem Verfaſſer verargen, wenn e
r

ſich mit
einem kahlen, alten Spruche, von dieſem Schlachtfelde zurückzieht? E

r glaubt
den Kampf ſo redlich als mutig geführt zu haben, wenigſtens wendet e

r ihm
ohne Wunde den Rücken, und erwartet nun den glücklichen Sieger auf dieſem
gefährlichen Felde, welches, um kühn zu reden, keine körperlichen Leichname,

ſondern trauernde, mißmutige, klagende und verzweifelnde Geiſter bedecken.“

ze

In dem mehrfach angezogenen Brief an Goethe vervollſtändigt
Klinger die Umſchreibung des Gehalts ſeines 10. Werkes der philo
ſophiſchen Reihe: „Auch iſ

t

e
s durch die Betrachtungen c. in

zwei Teilen der Sammlung meiner Werke, von 1801 bis 1805
geſchrieben, überflüſſig geworden, d

a

ic
h

hier in meinem eigenen
Namen ſpreche, und meine ganze Individualität, wie ic

h

ſi
e ausge

bildet, rein und aufrichtig darſtelle. Die Reſultate, die das unter
laſſene Werk geben ſollte . . . werden hier leicht ſich darbieten!).“
Die Übereinſtimmung mit den „Betrachtungen“ iſ

t

alſo d
ie

letzte

Probe, die der „Kettenträger“ zu beſtehen hat.

Man müßte den ganzen geiſtigen Gehalt des Kettenträgers
ausſchreiben, um das ganze Ausmaß der Ubereinſtimmung mit dem

geheimnisvollen Welt erkennen . . . Klingers ganzes Weſen ſprach Ernſt.“ (Denk
ſchrift auf Georg Heinrich Ludwig Nicolovius von Alfred Nicolovius, Bonn 1841,
S. 94).

1
) In einem Proſpekt, den Klinger einem Briefe a
n Nicolovius beilegt

(8. Juni 1809), findet ſich zu den „Betrachtungen“ folgende Bemerkung:
„Der denkende Leſer wird mich verſtehen, wenn ic

h

ſage, daß dieſe zwey Bände
ſehr viele der Reſultate enthalten, die aus dem zehenten fehlenden Werke hervor
ehen ſollten, und ſo dieſen fehlenden Teil in gewiſſer Rückſicht erſetzen können.Ä zehente Werk ſollte nur zeigen, auf welchem Wege, oder durch welche Er
fahrungen der Verfaſſer a

n

ſich und der Welt, zu dem Geiſte und Sinn in den
neun vorhergegangenen Werken gekommen iſt.“
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Gehalt der Betrachtungen darzutun!) und nicht wenig vom Inhalt
hinzufügen, was als Auseinanderlegung dort zuſammengefaßt aus
geſprochener Prinzipien, Anſchauungsmaterial dort gegebener Ab
ſtraktionen ſich darſtellt. Vieles iſ

t

wie die Praxis zur Theorie.
So Falkons Verhalten bei Hof (KTr. II

,

421–555) entſprechend
der Betrachtung, daß e

s möglich iſ
t

„mit einem wahren freien,
ganz natürlichen, oft auch kühnen Charakter, ohne alle Intrige,
Furcht vor ihr und Streben gegen ſie, ſelbſt im Kampfe mit
ſchlechten Menſchen für das Gute, Wahre und Nützliche durch die Welt

zu kommen, darin emporzukommen, ſich aufrecht zu erhalten – und
das wohl auch am Hofe.“ (Be. 678*).) Falkons Stellung zur Ver
leumdung und Mißtrauen (KTr. 370 bis 375), am Ende dieſer
Schilderung zuſammengefaßt in die Worte „du haſt mich nicht be
leidigt, glaube mir, darüber bin ich hinaus“ gehört zu „der
rechtſchaffene Mann, dem der Haß, der Neid und die Verleumdung
wirklich Dornen auf das Lager ſtreuen können, iſ

t

noch weit vom
Ziel, denn e

r iſ
t

in des Menſchen Gewalt“ (Be. 679). Die Betrach
tungen (240) fordern das Feſthalten am gegebenen Wort unter den
ſchwerſten Verſuchungen und Gefahren vom Manne als Gradmeſſer
ſeines Wortes und ſeiner Brauchbarkeit für ſeine Berufung, während
die Frau in dieſer Richtung (entſprechend ihrer ganz anderen
Naturbeſtimmtheit und Berufung), nicht ſtreng gehalten werden ſoll.
Zweimal und a

n

entſcheidender Stelle (am Ende des 1
.

und
gegen Ende des 2. Bands) im Roman kommt für den Mann dieſe
Prüfung bis zur letzten Verſuchung und bis zur Grauſamkeit. Da

1
) „Die Betrachtungen“ ſprechen mehrfach und mit großer Bewunderung

von Hobbes. „Der Selbſtdenker Hobbes iſ
t

der Philoſoph, von welchem der
Menſch am meiſten über ſich ſelbſt erfährt. Er verliert ſich, die Erde, worauf er

lebt, und ihre Bewohner nie aus den Augen. E
r
iſ
t

vielleicht der einzige Philo
ſoph, der ſeinem Forſchungsgeiſt nie erlaubte, das Land der Chimären zu be
treten.“ (Be. 251; vgl. auch 722, 861.) „Der Kettenträger zeigt, und gerade auch

in Hinſicht der Menſchenkenntnis und Selbſterfahrung tiefgehende übereinſtim
mung mit Hobbes „Leviathan“. So, um nur auf einiges hinzuweiſen, in der
Willensauffaſſung (Leviathan, Halle 1794, S. 59, KTr. I, 43 ff.), in der Auf
faſſung von Gut und Böſe (Lev. S

.

52, KTr. I, 55 ff., 394 f.
)

über die Wirkung von
Wohlthaten (Lev. 9

8 f.
,

KTr. I, 391 f.
) Leichtgläubigkeit aus Unkenntnis der ent

fernteren Urſachen (Lev. 104, KTr. I, 168); das Problem der menſchlichen Frei
heit im Zuſammenhang mit dem Glauben a

n Gott als Vorſehung und letzte
Urſache (Lev. 202, KTr. I, 54 ff.); Abwägen der Vorteile und Nachteile mon
archiſcher und republikaniſcher Staatsverfaſſung in Anbetracht der allgemeinen
Menſchenbeſchaffenheit (Lev. 178 ff

.,

KTr. I, 324 ff.; – vgl. dazu auch Be. 14,
690, 895). Mit dem 4

. Teil des Leviathan „Reich der Finſterniß“ finden ſich

Ämmungen des KTr. nahezu überall, wo von Kirche und Geiſtlichkeit dieede iſt.

2
) Die Betrachtungen werden hier nach der Erſtausgabe (Köln 1803)

zitiert.
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er das erſte Mal der ſtärkſten Verſuchung unterliegt, wird er zu
ſchwach befunden, bei einem ſtarken Bau mitverwandt zu werden

(I
,

415 bis 453). Da e
r

das zweite Mal gegen äußerſte Gefahr
und Verſuchung ſein (dem Inhalt nach ſinnlos gefordertes und
gegebenes) Wort hält, findet e

r ſofort den Platz, wo er ſeine Be
ſtimmung erfüllen ſoll. (II, 630–641.) Das von der Frau nicht
gehaltene Wort wird mit einem Lächeln als allgemeine Schwäche
verurteilt, ohne daß ſich Konſequenzen in der Stellung zu ihr daraus
ergeben. (II, 34.)
Im „Kettenträger“ wie in den „Betrachtungen“ wird ent

ſprechend der Erfahrungswelt Klingers derſelbe große Raum für
den Hof, d

ie Fürſten, d
ie Hofleute beanſprucht. Der Ausdruck der

Geſinnung iſ
t

dabei im KTr. von noch größerer Deutlichkeit.

„Ich ſelbſt habe den Oberkammerherrn noch gekannt, der ſo laut und
andächtig in der Kirche betete, daß e

s
die ihn Naheſtehenden hören konnten:

Lieber Gott, mache doch, daß der Monarch hold auf mich blicke! . . . ſeine Collegen
tun dasſelbe, nur leiſer.“ (Be. 163.) „Hofmann denkt, Ihr wäret im Vorzimmer
und geiztet nach Selos Anſchauen.“ (KTr. 63.) – „Viele Mächtige der Erde
gehen aus der Welt, ohne in ihrem Leben daran gedacht zu haben, welch ein
ſchweres Amt ihnen das Schikſal auferlegt hätte; ſo leicht wiſſen e

s

ihre Helfer

zu machen. Dieſes nenne ic
h

doch in Unſchuld des Herzens und Geiſtes ſtreben;

aber welch eine unſchuldige Erziehung gehört auch zu ſolch einer Bildung.“
(Be. 197.) „Sie waren größtenteils in Trägheit und Unwiſſenheit erzogen
und lernten nur einige ausdrücklich für ſi

e verfertigte Wahrheiten auswendig,

um ſi
e

im Notfall mit Hilfe eines Einbläſers herzuſtottern . . . Sie arbeiteten

a
n

ihrer Bildung nicht fort, ſobald ſi
e

am Steuer ſtunden und hörten nichts,

als das Geſchrei der Matroſen und Ruderknechte um ſi
e

herum und bildeten
ſich ein, das wäre die Welt und das einzige Tun und Treiben der Menſchen

. . . Es wäre ihnen zu verzeihen, daß ſi
e

e
s

nicht beſſer wußten; denn ſi
e

ſähen

in die Welt hinein, wie in einen Guckkaſten ) und wollten bloß die Bilder vor
geſchoben wiſſen, die ihrer Laune behagten.“ (KTr. II, 530.)

Es ſind die gleichen Probleme des Lebens, der Wiſſenſchaft,
der Geſchichte, e

s iſ
t

derſelbe Ton: lebhaft, ſarkaſtiſch und o
ft von

ſchwerem Ernſte, ganz nahe der Verzweiflung. Klinger charakteriſiert

in den Betrachtungen ſeine Art zu ſprechen, „ein kühnes Bild, ein
ſtarker, verwegener Gedanke, der plötzlich, ganz ausgerüſtet dem Geiſt
entſprungen, tiefen Sinn enthielten, d

ie Zuhörer in ungewohntes
Erſtaunen, oder mit Furcht vermiſchte Verwunderung verſetzten;

. . . wenn die Anweſenden nach und nach mit noch ſchüchternem
Blick nach dem Manne hinſehen, der die Blitze ſo kühn über ihre
Häupterſchleuderte, ohne ſi

e

zu verſengen“. (Be. 10) E
s
iſ
t

d
ie Charak

teriſtik von Falkons Art zu ſprechen und zu wirken.

*) Vgl. auch Be. 511: „Wer die Welt wie einen Guckkaſten anſieht . . .

der ſieht ſi
e an, wie der Narr ein Narrenſpiel anſieht.“
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Es könnte auffallen, daß Klinger, der in den Betrachtungen
Unfreundliches über Judentum und jüdiſche Religionsvorſtellungen
ſagt, ſich ſelbſt unter der Geſtalt eines Juden verborgen hätte. Aber
Klinger hat Leſſings „Nathan“ in mehreren Betrachtungen unter
die größten der Zeit und ihm perſönlich bedeutungsvollſten Werke
aller Zeit gerechnet, und Falkon iſ

t gerade in dem Sinne Jude wie
Nathan: „der Menſch iſ

t Menſch, wenn e
r geboren wird und weiter

nichts. Dann erſt ſetzt man ihm einen Turban auf oder eine Mütze
oder taucht ihn ins Waſſer. Verſteht Ihr mich.“ (KTr. II

,

508)
Die Betrachtungen ſprechen von dem Stolz, den ein Mann

haben darf, der unter den furchtbarſten Verhältniſſen ehernen Mut
bewahrt und ſeine Denkungsart nicht allein nicht aufopfert, ſondern
nicht einmal verbirgt. (Be 106) Den furchtbaren Zwieſpalt der
Situation präziſiert e

in Wort gleich am Anfang des KTr. „Falkon
denkt frei . . . und das –ſche Reich iſ

t
das Land der Sklaverei

und hat alſo dem angemeſſene Handlungsweiſen.“ (KTr, I, 90.) Gegen
Ende des KTr. kommt ein ſchauderndes Zurückblicken auf das
Erlebte. „Das Sichtbare iſt nicht das ſchlimmſte. Aber das Unſicht
bare, das heimliche Neiden, die Ströme Giftes, die man ausgoß;
Verleumdung, Haß, Ränke, Kummer und Sorgen, d

ie
man mir an

den Hals warf; tauſend Qualen und Ubel und Verunglimpfungen,
die mich trafen. Seht, dagegen half weder Schwimmen noch Waten;

weder Kämpfen noch Wettlaufen, noch Mut, noch Geiſtesgegenwart;

ja es ward nur ſchlimmer dadurch. Man ſtrebt den mit Gewalt zu

knicken, der ſich nicht gutwillig beugen will; man umhängt ihn ſo
lange mit Zentnern und Mühlſteinen, bis e

r

ſinkt. Das iſt das
größte Verbrechen, aufrecht zu ſtehen. Ha, d

ie Ängſte und d
ie Be

klemmungen, und das Stöhnen aus der Tiefe hervor, oder wenn
man oben ſtand, aus der Höhe hinunter – das nahm kein Ende.“

Dieſelben politiſchen Ereigniſſe finden dieſelbe ſittliche Wertung.

„Wer jetzt noch über Gewaltthätigkeiten der Ubermacht in der poli
tiſchen Welt ſchreyt, der blicke doch, um einigermaßen zum ruhigem

Bewußtſein zu kommen, auf d
ie zwey politiſchen Hauptbegebenheiten

der neueren und der neueſten Zeit: auf d
ie Teilung Polens und

d
ie Nichterfüllung eines feyerlichen Friedensvertrages von ſeiten

Englands, mit denen der heutigen Politik die Krone aufgeſetzt iſt.“
(Be. 829.) Als leere Worte der Politik werden bezeichnet „Völker
recht, Staatengewicht“. (Be. 110.) „Der Kettenträger“ beginnt mit
Verhandlungen in Holland, d

ie wohl als d
ie

zum Defenſiv-Bündnis
Preußens mit England und Holland und in der Folge zum Haager
Vertrag führenden betrachtet werden ſollen, durch welch letzteren
Vertrag Preußen gegen monatliche Subſidien ein preußiſches Heer zu
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engliſcher Verfügung ſtellte). Auf den Vertrag, zwiſchen Preußen und
Rußland geſchloſſen, der d

ie

zweite Teilung Polens abmachte, geht

wohl der wilde Ausbruch ſittlicher Leidenſchaft.

„Ich kenne euren Anſchlag, ic
h

weiß, wo Ihr ihn unterzeichnetet; die
Winde heulten um das luftige Gezelt, Blut diente zur Tinte, die Tafel war
eine Karthaune, die Feder ein Dolch und das Papier ein Leichnam. Die Ketten
raſſelten a

n
den Pfoſten, Willkür entwarf die Sätze, Unaerechtigkeit war das

Siegel und die Menſchheit lag unten zum Fußſchemel.“ (KTr. II
,

64.)

Sarkasmen über die „Kunſtausdrücke der Politik“, die von
„Recht“ ſprechen und nur der dumme Pöbel meint, daß das etwas
bedeute, gehen durch das ganze Buch; das Nichthalten von Ver
trägen wird als das Allgemeine erkannt und immer wieder iſ

t Polen
Paradigma und letzte Verſchuldung.

„Welch bodenloſe Wiſſenſchaft iſ
t

die Politik! Die Moral des Staats,
ſagt man, muß wie die der einzelnen Menſchen beſchaffen ſein. Aber trefft Ihr
wohl eine Spur an? Welch ein Schwall grauſamer Argliſt, welch eine Reihe
von Treuloſigkeiten und Kabinettslaunen hat ein feindſeliger Dämon hinein
vererbt? Wie lange gelten Verträge ? Länger als es dem Stärkeren beliebt? . . .

Was klingt lächerlicher, als wenn e
s

heißt: dort bei Ihro – arbeitet man a
n

einer Kriegserklärung gegen d
ie – ſie wird nächſtens fertig ſein und hinlänglich

beweiſen, daß – Jawohl arbeitet man im eigentlichſten Verſtande . . .

Da heißt Gewalt bald Recht, bald Güte und Erbarmung; Vorteil bald Pflicht,
bald Aufopferung; Unterdrückung bald zärtliche Beſorgnis fürs Wohl, bald
ſanfter Schutz . . . Wenn der Buſchklepper unverſehens über den Hals kömmt
und die Kleider wegnimmt, ſo ſagt man, e

r

ſe
i

aus Großmut herbeigeeilt. Da
hilft keine blutige Träne . . . die bleierne Laſt, die Herrſcherin aller Huronen,
drückt alles nieder, und die grinſende Völkerdrängerin blickt über das kaum
gewonnene Häuflein Unglücklicher hinweg und ſieht ſich ſchon nach einem andern

# um. Sie ſchüttelt ſpöttiſch ihren Speer?) und lacht, wenn einige aus der
iefe rufen: daß Staaten ſo wenig wie einzelne Menſchen ihr Glück auf Un
gerechtigkeit gründen dürfen; . . . daß ein Reich, welches ſich alles erlaube, was
ihm Nutzen bringt, a

n

ſittlichen Werte nichts von einer Räuberbande voraus
habe.“ (KTr. II

,

350.) „Iſt Ihnen die Weltgeſchichte des Vergangenen nicht
genug, ſo nehmen Sie die letzten zwölf Jahre des verfloſſenen Jahrhunderts
dazu. Leitete dieſer Glaube (an Gott) wohl einen Augenblick unſre Nachbarn,
oder diejenigen, welche ſi

e

von ihrer politiſchen Ketzerei in der chriſtlichen Abſicht
bekehren wollten, um ihr Land unter ſich zu teilen.“ (Be. 317*)..) „Wird nie ein
Funke von Redlichkeit den Staatsverwaltern in den Adern glühen? Sie laſſen
Unterrichtsbücher in Frag und Antwort ſchreiben und Sittenlehren, groß und
klein und in ihrem eigenen iſ

t jedes Blatt mit Unrecht beſudelt. Der Hausvater
verlangt Treue von ſeinen Kindern, indes e

r

den benachbarten Hausvater treu
loſer Weiſe zu Boden wirft ).“ (KTr. II, 611.)

zk

1
) Vgl. Joh. E
.

Graf. v. Görtz, Denkwürdigkeiten, Stuttgart 1827.

*) Vgl. „Die Charakteriſierung Katharinas II
.

als Amazone“. -

*) Vgl. di
e

Argumentation, mit der „die Amazone“ den Regenten beſtimmt,

den auf d
ie Teilung Polens abzielenden Kampf mit ih
r
zu führen. (KTr. I, 143 ff.)

*) Man wird ſich nach ſolchen und zahlloſen entſprechenden Stellen nicht
wundern dürfen, daß Klinger nie, ſolange e

r

in Rußland war und alſo in ſeinem
Leben nicht daran denken konnte, den Kettenträger als ſein Werk anzuerkennen.
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Es iſt in den Betrachtungen wie im KTr. derſelbe einheitliche
Grund der Individualität – Klingers Wort a

n Nicolovius und
gerade aus dem Jahre der Veröffentlichung des Kettenträgers (1797)
gehört hieher. „Sie wiſſen, daß mir die Skepſis im Kopfe ſitzt, daß

ic
h

Autor aus meinem Charakter, meinem moraliſchen Gefühl bin, daß
meine Autorſchaft ein Krieg iſt“ – es iſt dieſelbe Ablehnung jeder
Vereinheitlichung im Sinne eines Syſtems, eines Dogmas, einer
Wahrheit, einer Lehre mit dem Anſpruch der Allgemeingültigkeit.

„Ich ſprach in meiner Nachricht von Plan, nicht von Syſtem, denn
wo wäre ein Syſtem, d

a
ſich alles in Schweigen und Verſtummen

auflöſt?“ (Klinger an Nicolovius 1798) „Wir ſchwimmen im Ozean“,
ſagt Falkon, „klaubt euch ein Syſtem zuſammen, wenn ihr könnt“.
(KTr. I, 395.) Klinger veröffentlicht die Betrachtungen ſelbſt, damit

ſi
e

nicht ſyſtematiſiert werden; ſi
e

ſollen nicht überſichtlich ſein und

auch ihre Widerſprüche ſollen ſtehen bleiben. Das entſpricht der
Methode ſeiner Schriftenreihe und iſ

t
die Methode ſeiner Selbſt

darſtellung überhaupt. „Laß ab, d
u wirſt mich nicht auf einmal

kennen lernen.“ (KTr. 1
,

102.) „Wahrhaftig. ic
h

kann dich nicht
begreifen.“ „Das ſollſt d

u

auch nicht.“ (KTr. I, 121.). „Durch
eine halbe Seite könnte ic

h ja mein Rätſel enthüllen, aber dann
wäre e

s ja auch dem Plebs klar und alle Täuſchung für ihn ver
loren.“ (An Nicolovius 1797) „Ihr ſprecht bald ſo

,
bald ſo

.

Ich
kann in euch nicht klug werden.“ – „Nun d

a

ſeht Ihr's wie un
bewandert ihr noch ſeid. Ihr habt noch nicht einmal etwas von
der Maskenträgerey gehört.“ (KTr. I, 343.) „Warum vertragt denn
Ihr euch nicht, die Ihr doch alle Maskenträger ſeid.“ (Be. 436.
In den Betrachtungen vergleichsweiſe gemäßigt im Ausdruck,

im Sinn durchaus übereinſtimmend mit der furchtbaren Heftigkeit
des Kettenträgers, iſ

t

die Stellungnahme zur Kirche und ihrem
Anſpruch, mit ihrem Syſtem der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft beherrſchen zu wollen.

„Jedes Syſtem zur Unterjochung der Menſchen von Machthabern gebildet,

e
s

ſe
i

politiſch oder religiös, muß endlich den freien, immer regen, nie ganz
ſchlummernden Geiſteskräften des Menſchen weichen. (Be. 81.) „Ehemals ver
brannte man die Männer, welche Bücher gegen das ſchrieben, was die Prieſter
und der Haufe Religion nennen. Die Werke, die ihnen dieſes Schickſal brachten,
liegen jetzt als Seltenheiten in den Bibliotheken.“ (Be. 80.) „Chriſtus, der den
Prieſtergeiſt, von dem e

r

ſo ganz entfernt war, kennt, wollte die Juden von den
wangsgeſetzen des Leibes befreien . . . Die ſpäteren, vermeſſenen Lehrer oder
rieſter ſeiner Lehre legten den Geiſt in Feſſeln . . . Nur das harte Herz, der
Stolz, die Herrſchſucht, der Haß, der Verfolgungsgeiſt, d

ie Anmaßung ſolcher
Religionsmäkler . . .“ (Be. 250.) „Die Prieſter ſind Zauberer, die des Verſtandes
der Völker ſpotten; ſi

e

belauern den tieriſchen Schlaf der Nationen mit geſchäftiger
Eile und ſchmieden eherne Feſſeln noch vor dem Erwachen . . . Keinen Stillſtand

39Vol. 24
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hat Natur; . . . Bewegung iſ
t Leben, das Gegenteil Tod.“ „Alſo wäre Tod

in ihren Händen.“ „Sie ſpenden ihn gar reichlich aus, wenn ſi
e

den Verſtand
einzäunen.“ „– kein Zwangsartikel des Glaubens. Der Wahn, daß Menſchen
deshalb, weil ihre Meinungen irrig, oder richtiger, weil ſie von den unſrigen
verſchieden ſind, ſchlechte boshafte Menſchen, Feinde des Guten ſein müſſen, iſ

t

der große Skorpion, der die Menſchen zerfleiſcht . . . Wer ſich einen Gläubigen
nennt und die Brüder Ungläubige ſchilt iſt ein Narr, der Mitleiden verdient.“
(KTr. II

,
198 ff.) „Sei nie Sklave der Meinung, ſelbſt nicht deiner eigenen.

. . . die Auftritte wechſeln, Vorhänge ſteigen und fallen, immer iſ
t Mannig

faltigkeit im einfachen Ganzen auf der Bühne deines Innern.“ – „Das ſag
jenen, die mit unfehlbarer Hand vorzeichnen, wie der Menſch in tauſend Jahren
noch denken ſoll.“ (KTr. II, 205.) „Der Weiſe . . . warum verbrennt man ihn
ſeiner Lehren wegen? Warum läßt man ihn hundert Jahre hernach am Leben?
Warum ſetzt man ihn nach noch hundert andern Jahren ins Pantheon?“ – „Zu
beſſern biſt d

u nicht, wohl aber zu beſtrafen.“ „Zu beſſern, das heißt: mir eure
Meinungen aufdringen zu laſſen. O Ihr Menſchenkenner, mit dem Schwert in

der Hand und mit den Ketten zur Seite! . . . Wäre e
s

ſo leicht Glauben ein
zuflößen, als e

s

leicht iſ
t

den Kopf zu ſpalten, d
a

wäret Ihr gewaltige Herren.“
(KTr. II, 325.)

Die Betrachtungen ſtellen ganz nahe zu den die Sprachen
verwirrung der Menſchen und damit den Streit ſteigernden religiöſen
Syſtemen gewiſſe philoſophiſche Syſteme, die damit auch nahe dem
Wahn- und Aberglauben zu ſtehen kommen. „Wie e

s mit der
Philoſophie ſteht, weiß die ganze gebildete Welt; e

s gibt vielleicht
der Syſteme ſo viel als e

s der Religionen und Sekten gibt, und
auch ſi

e

hat ihre Götzendiener, ihre Seher, Träumer, Propheten

und folglich auch ihre Prieſter.“ (Be. 436.) Der beſondere Spott
Klingers trifft Fichtes Tranſzendentalphiloſophie (Be. 313) und
Berkeleys Idealismus.

„Wenn ein Fürſt wirklich an, der ſpekulativen Philoſophie Geſchmack
fände, und ſich unter den vielen Syſtemen für den Idealismus Berkeleys erklärte,
der das Reale wegdemonſtriert und die Menſchen, wie alle übrigen Dinge, für
bloße Erſcheinungen hält, ſo könnte der ſonderbare Fall eintreten, daß er ſich
allein als etwas reales und alle ſeinen Untertanen als bloße Erſcheiuungen
dächte.“ (Be. 298.)

Dieſer Spott kehrt im Kettenträger wieder als eine der Schil
derungen, die dem den verborgenen Sinn nicht Erfaſſenden als
„unmögliche Geiſter- und Zaubergeſchichte“ ſich darſtellen muß!).

E
s

iſ
t

der ziemlich ausgedehnte Bericht Bellrieds a
n Mönche eines

Kloſters – und d
ie Analogie zu mönchiſchem Aber- und Wunder

glauben wird angedeutet – wie e
r in einem ſonderbaren Land war,

wo alles, ſo real es auch ausſehen mochte, ſeine Beſchaffenheit als
Schein erwies.

*) Die Traumgeſchichte, in der d
ie

2
. Teilung Polens und andere Er

oberungen und Ambitionen Friedrich Wilhelm II
.

ſich verbirgt, gehört auch zu

dieſen „Geiſter- und Zaubergeſchichten“.
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„Der ganze Wald war ein Wald von farbigen Schatten und alle Bäume
umher körperlos, doch ſichtbar wie der bunte Regenbogen . . . Bald aber merkte

ic
h

mit Bedauern, daß ſi
e

von mir nicht berührt werden konnten und nur fürs
Anſchauen gemacht waren.“. . . „Eine Menge Geſtalten gauckelten auf der Ebene
herum und ſpielten mit dem Schatten eines Apfels oder tanzten nach dem Klange
einer luſtigen Trommel. Es ſchien ihnen eben ſolcher Ernſt wie uns, Ihr lieben

Äää „Ich war noch nicht ſo verwöhnt in der kurzen Zeit, daß ic
h

die
egenſtände nicht mehr für wirkliche Geſtalten hätte halten ſollen, daher ſchreckte
mich noch immer das Gefährliche, ſo wie mir das Angenehme Vergnügen
ſchaffte, o

b

ic
h

wohl von beiden gleich wenig zu erwarten hätte.“. . . Er beteuerte
ihnen die Wahrheit der Sache aufs Eifrigſte mit ſpöttiſcher Miene. . . „Für Euch
ſollte das

sº

Fremdes ſein; habt Ihr nicht ſo vieles der Art?“ (KTr. II

125–134.

In dem mehrfach zitierten Brief an Goethe ſchreibt Klinger,
daß ſein 10. Werk zeigen ſollte wie ſeine Anſichten ſich a

n

den Weltbegebenheiten gebildet hätten. Und alſo von der
miterlebten Geſchichte aus ſoll das eigene Leben und das Menſchen
leben überhaupt verſtanden werden.

„Dieſer Zeitraum iſ
t

eine große Schule für jedermann, wo Hohe und
Niedre lernen . . . Willſt d

u

e
s

ändern? Was geſchehen ſoll, geſchieht doch.
Das Gute wird bleiben und das Böſe verfliegen . . . Die Vorſehung geht ihren
Gang fort und lächelt über das Murren des Deipoten . . . Sie tut doch was

ſi
e will und ſpottet des ohnmächtigen Zwanges. Jedein iſ
t

ſeine Rolle ausgeteilt
und o

b

ic
h

etwas zur Ausführung beitragen ſoll, weiß ſi
e

am beſten.“ „Das
Schickſal wägt die Völker und ihre Kräfte . . . Die Völker ſtürzen und begraben
ſich wechſelweiſe. Das Verhängnis ſchaltet deſpotiſch und wählt doch immer das
Beſte.“ (KTr. I, 70.)

Was dabei zu lernen, iſ
t

den Blick, von den verwirrenden
Einzelheiten weg auf das Ganze zu richten, in dem allein der Sinn
der Völker – wie des Einzellebens aufdämmern kann.
„Es ſoll ſo ſein. Niemand entgeht ſeinem Geſchick. Es ſoll einmal ſo

ſein, daß über das eine Land d
ie

helle Sonne ſcheint, indeß das andre in

trauriger Finſternis begraben liegt . . . Da kann auch nichts Gutes eher ge
ſchehen, als bis der# kommt und wollte e

s gleich-der Menſchenfreund
der Welt . . . Wie ſehr arbeitete der vernünftige Joſeph um ſeine Völker von
ihren Vorurteilen zu heilen und aus der Dunkelheit zu reißen; aber e

s war
ihm nicht möglich . . . Das helle Auge, das die Verhältniſſe durchſchaut, in

denen ein Spinnengewebe am ägyptiſchen Obelisk und des Tartaren-Chan im

Norden zuſammenſtehen; das jedem Sandſtäubchen ſeine Stelle anweiſt: das
zirkelt dem Menſchen ſeinen Wirkungskreis a

b

und den Weg, wie wir weiter
ehen ſollen. Dann aber muß er verſchwinden, wie die Nachtſchatten dem Sonnen
ichte Platz machen; nichts kann ihn halten, andre ſchwingen ſich auf ſeinen
Stuhl.“ „Das wäre ein Troſt! nun könnte e

s kommen, wie e
s

wollte.“ –
„Es möchte wohl noch wunderlich kommen: wir haben einen weiten
Weg.“ (KTr. I, 277.)
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Das Ziel dieſes Weges hat Klinger in dem „Zu frühen Er
wachen des Genius d

e
r

Menſchheit“ angedeutet; in Übereinſtimmung

mit dem Kettenträger ſind dort auch d
ie

furchtbaren Geſchehniſſe

der Weltgeſchichte als d
ie notwendigen Durchgangspunkte verſtanden.

„Hier iſt Götterwerk, das Sterbliche durch teufliſche Mittel ausführen . . .

Wir, wir müſſen jetzt bluten, damit unſere Nachkommen glücklicher, als wir
ſeien . . .,wir wollen, ſoll es ſein, grauſam und ungerecht handeln, damit unſre
Kinder einſt menſchlich und billig ſein können.“ (D. Z

.
f. E
.
d
. G. d. M.) „Das

allbezwingende Schickſal wollte e
s ſo
;

d
ie

Henker werden vergehen ſamt den
Geſchundenen; das Trauergewinſel wird verhallen und d

ie Blume der Freude
daraus entſprießen für die Enkel.“ (KTr. II

,

352.)

Aus den „Betrachtungen“ gehört hieher:

„Daß etwas Teufliſches (ein dunkles Wort; aber es bezeichnet) in der menſch
lichen Natur iſ

t und ſich der Oberherrſchaft bemächtigt, ſobald e
s nur kann,

haben wir während der franzöſiſchen Revolution anſchaulich genug geſehen; und

e
s

hat beinahe das Anſehen, als ſe
i

e
s nur dieſes Teufliſche, das den Sumpf

bewege, in dem das Menſchengeſchlecht ſich herumwälzt, daß nur e
s fähig ſei,

den Moraſt ein wenig zu räumen.“ (Be. 20.)

Aus dem Kettenträger:

Die Regel, das Gute nicht zu tun, wenn a
n

demſelben gar zu nahe
etwas Schlimmes grenzt, kann nicht für jeden ſein . . . Die größten Menſchen
freunde, die ihre Zeiten zu reinigen ſich's angelegen ſein ließen, ſahen öfters
zum voraus, daß Unheil und Wirrwarr erfolgen würde . . . Es iſt nicht zu ver
meiden, daß bei Ausgrabung eines faulen Sumpfes, wo alles aufgerührt wird,
nicht die Luft zweifach verunreinigt werden ſollte, daß kaum jemand ohne Ekel
und Entſetzen d

a

weilen kann.“ (KTr. II, 602.)

Die Folgerung aus ſolcher Betrachtung der Weltbegebenheiten
iſt, ſich nicht in ſeinem ſittlichen Glauben erſchüttern zu laſſen, wenn
aus gutem Tun ſchlechte Folgen ſich zeigen – Klingers „Fauſt“ war
ſolcherweiſe zu Fall gekommen – nicht die nächſte Wirkung ent
ſcheidet, und die Auswirkungen ſind unüberſehbar; vor allem un
überſehbar iſ

t

der Zuſammenhang.

„Die Welt iſt ein ſehr ernſthaftes und für unſer Faſſen zu großes, zu

erhabenes Schauſpiel, das wahrſcheinlich einen Zuſchauer erfordert, wie wohl
nie einer geboren werden wird. Wer iſt der Richter, der ſich ein Endurteil über
ſolch ein Stück anmaßen darf? Verſuch e

s nur mit einer Szene und wage dann

zu ſagen, d
u

habeſt in keinem Umſtande geirrt.“ (Be. 511.)

Große Partien des Kettenträgers ſind als Illuſtration dieſer
Grundanſicht zu nehmen (II, 221 ff

., 359ff, 463 ff
)

und bekommen

dadurch ihre Stelle im Ganzen (und eine wichtige Stelle); für ſich
betrachtet, werden „unmögliche Liebesgeſchichten“ daraus; unmögliche
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Täuſchungen, Verſtrickungen, ſinnloſes Mißtrauen!). – Eine „un
mögliche Liebesgeſchichte“ iſ

t
e
s auch, wenn die Bekanntſchaft Bellrieds

mit der Geliebten durch eine Fliege verurſacht wird; aber auch das
wurzelt im letzten Grund der Betrachtungsweiſe und hat ſeine
Analogie im Weltgeſchehen und wieder ſind e

s „die Betrachtungen“,

die die Parallele geben.

„Jeder Pulsſchlag führt den Menſchen zu einem Schritte, zu einer Handlung,
davon e

r

den Ausgang nicht weiß und dünkt ſich doch Herr und frei zu ſein.

E
r

wähnt nicht, daß vielleicht der Flügelſchlag einer Mücke über ihn gebietet

und den Gang ſeines ganzen Erdenlebens beſtimmt.“ (KTr. I, 185.)

In den Betrachtungen führt das ſehr ausführliche Geſpräch
„die Myſtifizierten“ mit vielfach übereinſtimmenden Syllogismen

eine Familienkataſtrophe bis auf einen Inſektenſtich als ihre letzte
Verurſachung zurück. (Be. 275.)

„Alſo eine Fliege ſoll meine Reiſe unnütz machen; ſoll die Entwürfe
unſeres Hofes vereiteln; ſoll den Bund zerreißen, den zu knüpfen wir ſchon ſo

lange mit Händen und Füßen arbeiten? . . . Ihre Phantaſien und ein offener
Torweg ſollen Bündniſſe trennen, die für die ganze Welt wohltätig ſind, ſollen
Gärungen hervorbringen, die in den bösartigſten Krieg ausarten können, wo
vielleicht die halbe Oberfläche der Erde verwandelt, verwüſtet und zerrüttet
wird.“ – „Es wäre ängſtliche Übertreibung, wenn ic

h
nicht wüßte, daß Sie

ſpotteten. Allein ic
h

habe im Ernſte ſo etwas Ahnliches herausgebracht. Auch
das unbedeutendſte Inſekt kann die Urſache zu einerÄ der Erdbewohner

in ſeinem Schoße tragen. Wer kennt die unermeßliche, unüberſehbare Kette des
Zufalls, wer die verworrenen Wege des Schickſals; wie eins ins andre greift,
wie eins vom andern abhängt.“ (KTr. I, 21*).)

Und wie im äußeren Geſchehen die unentrinnbare Verkettung

aufgewieſen wird, ſo im innern Geſchehen die Verwebung der Vor
ſtellungen, Empfindungen, Entſchlüſſe. (KTr. I, 38 ff.)

1
) Eine ſolche Mißtrauens- und Eiferſuchtsſchilderung (II, 221–269)

findet ihre Parallele in weitgehender Übereinſtimmung auch von Einzelzügen

in der „Neuen Arria“ (III, 2 und IV, 1) und dürfte wohl auch autobio
graphiſchen Charakter haben.

*) Im Orpheus führt Klinger durch das Stolpern eines Eſels eine
entſcheidende Entwicklung herbei (

I,

60). In der Überarbeitung des Bambino

ib
t

die Handbewegung eines Affen den Anſtoß (I
,

S
.

86). Die in dieſem ZuÄ als Schluß des 2. Buches des „Bambino“ (II, S. 93) ein
geſchobene Stelle: „Bemerke hier, ſtolzer Sterblicher, der d

u

dich zum Mittel
punkt der Schöpfung, zum Augapfel der Vorſehung machſt, von welch kleinen
Zufällen, große BegebenheitenÄ und fühle, wie das launigte Schickſal mit
ganzen Reichen ſpielt! bey jeder großen Weltbegebenheit ſetzt man große
Wirkungskräfte voraus . . . Sieh, es war der Lieblingsaffe des großen Königs,
der der bevorſtehenden Staatsveränderung den erſten Stoß gab . . .“ entſpricht der

zu Anfang des KTr. vorgetragenen Theorie von der Zufallsherrſchaft im menſch
lichen Schickſal. Auch im Weltmann und Dichter findet ſich dieſe Theorie
(7. Unterhaltung); dort mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, ſi

e

zu entkräftigen,

wie e
s

im Verlauf des KTr. geſchieht.
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„Wie undurchforſchlich iſ
t jeder Schritt des Menſchen ins Ganze verkettet,

könnte itan ihm auch die mindeſte freie Willkür zuſchreiben“ (I, 52) „daß unſer
Wille das Glied einer tauſendfachen Kette iſt, daß wir ſchon bei unſerer Ent
ſtehung nicht mehr unabhängig und unſre Gedanken, Empfindungen, Wünſche,

Abſichten das Werk äußrer Eindrücke ſind – Schatten der Dinge, die uns
umgeben.“ (I

,

115.)

Das Wort von der „Notwendigkeit“ fällt (KTr. I, 53)
und die Forderung der Freiheit wird ihm immer wieder entgegen
gehalten. Der letzte Sinn aller Auseinanderſetzungen, Darſtellungen,
Ereigniſſe iſ

t,

das Zentralproblem Klingers ſichtbar zu machen,

den Kampf zwiſchen Freiheit und Notwendigkeit.

zk

„Ihre Worte: (ſchreibt Klinger a
n Nicolovius) Nicht Not

wendigkeit, ſondern Kampf zwiſchen Freiheit und Notwendigkeit iſ
t

Ihr Zweck, hat mich erfreut und überraſcht. Sie ſind der Erſte, der
mein Geheimnis ſo kurz und bündig ausgeſprochen hat, als ic

h

e
s

nur ſelbſt hätte tun können. Das iſt es! und hab ic
h

e
s glücklich

aufgeführt, ſo hab ic
h

die Moralität des Menſchen und ſeine Kraft– oder ſein Vermögen dazu oder vielmehr den Menſchen ſelbſt –

in dieſem dunklen Labyrinth erhabener vorgeſtellt, als die ſyſtema

tiſchen Schmeichler und die ſchwächlichen Träumer oder die noch
gefährlicheren Ausgleicher.“ (1808.)

zk

In den „Betrachtungen“ ſchreibt Klinger, „Was ic
h

mit allen

dieſen Betrachtungen und Gedanken will? – Kraft erwecken.“
(Be. 774.) Es iſt gleicherweiſe das Ziel des Kettenträger. Im Jahre
des Kettenträger) ſchreibt Klinger an Nicolovius von der ungeheuren
Laſt, die e

r

a
n

einem unſichtbaren Haare über ſich ſchweben ſieht
und „wohin die ganze Arbeit führt: eine Moral zu erzeugen,
die freilich ſtarke Schultern und ein recht geſundes Herz
erfordert.“ -– Es iſt die Moral, d

ie

im Kettenträger erzeugt wird.
Natürlich liegt ſi

e

auch Klingers andern Werken zugrunde. Hier
aber wird ſi

e als Erziehungsaufgabe und ganz methodiſch durchge
führt; der Ausgangspunkt angegeben, d

ie Fortſchritte notiert, das
endlich erreichte Reſultat.

„Der Mann verrät Schwäche, der ſo viel von Stärke ſpricht.“ (KTr. I,

63.) „Das iſ
t

das Schickſal feiger Seelen, ſich den Tod zu wünſchen; der Mann

1
) Nur der erſte Band iſ
t

1796 erſchienen, vgl. die als „Anhang“ ab
gedruckte Beſprechung.
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von Kraft ſpannt ſeine Sehnen doppelt an und hält Stand. (
I,

205.) „Fremder
Troſt muß ganz bei dir wegfallen; ſelbſt mußt d

u dir helfen und nicht aus
fremden Becher Stärkung verlangen.“ (1,347). „Bei jeder Lage alſo wo Kampf
nötig iſ

t,
erinnere dich nur allezeit, daß das Schlimmſte, was dir begegnen kann,

Verluſt des Lebens iſt, weiter nichts.“ (I, 363 ff.) „Du haſt Stärke, doch reicht

ſi
e

nicht immer hin, ic
h

kenne dich und habe dich gemeſſen und gewogen.“

(I
,

447.) „Das iſ
t

keine Kunſt, ſtarkmütig zu bleiben, wenn dir alles zujauchzt;
wohl aber wenn man mit Steinen hinter dir herwirft . . . Laß nicht ab, wehre
dich mit Händen und Füßen; denke nur immer, daß das deine Beſtimmung ſe

i
. . .

Bleibt dir nur dein Jch getreu, ſo kannſt d
u ruhig ſein.“. . . „Abſichtlich ſuchte

e
r jetzt den Panzer, den er dem Staroſt umgehangen hatte noch mehr zu ſtählen,

und ſo undurchdringlich zu machen, daß die ſchärfſten Pfeile ſtumpf zurückprallen
mußten. Beharrlichkeit war ihm wohl überhaupt eigen, nur daß e

r

bei der
ſauerſten Anſtrengung, ſohald die Unternehmung ſchnell mißlang, gleich alles
verloren gab und die Sache nur in nachteiligſten Lichte erblickt; nicht aus Mut
loſigkeit, ſondern vermöge eines ſchnellen Vorſpringens ſeiner Einbildungskraft.Ä kamen ſeine entgegengeſetzten Entſchlüſſe und der Mangel a

n ruhiger
Auswahl der Mittel!). Er ſollte aber hinführo weder rechts noch links wanken
und ſich a

n

eine gewiſſe Unerſchütterlichkeit gewöhnen, ſolange nur ein Bluts
tropfen noch in den Adern wallte. Verlor e

r
die rechte Hand, ſo ſollte e

r

das Schwert in die linke nehmen und nur dann, wenn beide Fäuſte abgehauen
waren, mochte e

r

niederſtürzend erſt ausrufen: Es iſt vollbracht.“ (II, 481.) „Der
Menſch muß durchſetzen, was e

r

ſich vornimmt und wenn e
r

e
s

nicht vermag,

ſo muß e
r

lieber umkommen wollen . . . Da noch zu ſtehen, wo e
s

niemand
ſehen würde, wenn d

u

dich auf den Ruheſtein niederließeſt . . . wo dich nichts
ſtärkt als das tröſtende Selbſtgefühl, ja, wo d

u

vielleicht noch obendrein ver
kannt, verleumdet und verſpottet wirſt?); wo man wohl gar deiner Handlung
ein Verbrechen unterſchiebt . . . kurz, wo alles geſchieht, um dich in den gemeinen
Menſchenſtrom mit hineinzureißen: d

a

bleibt e
s

freilich ſchwer kein Wicht zu

werden; aber e
s

iſ
t

auch die Stufe, wo ſich der Menſch a
n

die Gottheit knüpft.“
(II, 637.)

Dann beſteht Bellried die letzte Prüfung, ſtundenlang, ohne
Zeugen, mit dem Bewußtſein der Sinnloſigkeit der Sache und in

*) Vgl. Rieger, „Klinger in Sturm und Drang“ für die Ubereinſtimmung
dieſer Charakteriſtik. Für Klinger in ſeiner Reife aber die Charakteriſtik Falkons.
„Nichts tobte mehr in ihm und jedes Mißgeſchick hätte ſich eher ſtumpf a

n

ihm
gerieben, als brauſende Unruhe und ängſtliches Beben zu erregen vermocht.
(KTr. II, 38.)

2
) Rieger berichtet von ungünſtigen Urteilen, die man in Petersburg über

Klinger zu hören bekam. So ſchreibt auch der Numismatiker Köhler „man gibt
Klinger eine Strenge bis zur Grauſamkeit, Härte und Gefühlloſigkeit Schuld.“
(Rieger II

,

619.) Das entſpricht durchaus der ſcheinbaren Gefühlloſigkeit, mit
der Falkon gezeichnet iſt und in einzelnen Prüfungen des zu Erziehenden wird
man, wenn man nicht auf den Zweck ſieht, „Grauſamkeit“ ſehen müſſen. In
ſeinen Notizen zu einer Biographie ſchreibt Morgenſtern über Klinger: „In Geld
ſachen war er ſehr gewiſſenhaft, auch b

e
i

Kleinigkeiten.“ Köhler „Für das Leiden
der Armut und der Not ſoll er gar kein Gefühl gehabt haben, und nie gewährte

e
r

auch bei der dringendſten Fürbitte die geringſte Gabe.“ (Rieger II
,

639.)
Falkon fordert e

s als einen Beweis der Kraft und der Unerſchrockenheit gegen
fremdes Urteil, nur nach ſeiner eigenen Einſicht Wohltaten zu erweiſen und zu

verweigern. (KTr. II, 617–625.)
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der Gefahr, ganz zwecklos umzukommen, nur weil er ſein Wort
gegeben hat, anzukämpfen gegen den brennendſten Durſt.

„Was half ihm ſein Sklavenwort, wenn es ihn aufrieb . . . Die Sonnen
lut verzehrte den letzten Tropfen ſeiner Säfte . . . Wer es erſt ſo weit gebrachtÄ den dringendſten Forderungen der Natur im Augenblick der heißen Gierde
zu entſagen, mochte Falkon ſchließen, der wird wohl auch . . . allen den Angeln
widerſtehen vermögen: die mit glatten Worten Anerbietungen, Ehrenſtufen und
glänzenden Ausſichten beködert ſind 1).“ (KTr. II, 630–640.)

Es handelt ſich aber nicht nur darum, Kraft zu erwecken im
einzelnen. Mit demſelben Pathos wie Klinger an Nicolovius ſchreibt,
ſpricht Falkon von der Anſicht und der Aufgabe, die er für die
Geſamtheit fühlt, für das Ganze, für die Zukunft. Es handelt ſich
um Krafterweckung und Steigerung für das Menſchen geſchlecht*).

„Erwerb der Standhaftigkeit ſollte die vorzüglichſte Bemühung ſein, denn

ſi
e

iſ
t

alle Tage nötig und das Winſeln hilft doch zu nichts ... Mit der
nämlichen Freudigkeit würden wir den Fuß gegen den offenen Schlund auf
heben lernen, als gegen den Blumenweg.“ . . . „Da entſtünde nun die Frage,

o
b

e
s

nicht gegen die menſchliche Natur liefe, ſprach der Staroſt.“ Gegen die
gewöhnliche Natur läuft e

s freilich; jedoch ward ſo viel Kraft in ſie gelegt, daß
man ſich ſo hoch emporarbeiten und in dem Grade ſtärken kann. Die Härte des
Stahls wird durch Kunſt hervorgebracht, die Natur ſchuf das Eiſen nicht ſo

hart, jedoch gab ſi
e

ihm Anlage e
s

zu werden, und in uns legte ſi
e

die Keime
und überließ ſi

e

unſerer weiteren Ausbildung. „In der Natur gibt es keinen
Stillſtand . . . Wenn uns alſo das Schickſal noch nicht wieder rück
wärts ſchleudert, ſo gehen wir immer mehr vorwärts; und ſo gut als
wir ſchon den Blitz in unſerer Gewalt haben, ſo können wir auch wohl noch
andere Erſcheinungen der Natur in unſere Hände bekommen, und dieſe guten
phyſiſchen Ausſichten könnten auch wohl im moraliſchen ihre Anwendung

finden . . .“ (KTr. I, 367/8.). „Wenn ic
h

mir das Ganze ſo denke und wie es noch
iſt: das zuſammen vermag mich allein zu faſſen . . .?

)

die unzähligen Dinge, die

*) Klinger a
n

Schleiermacher 1790: „Glänzendes Glück habe ic
h

ſicher
entwiſchen laſſen, aber ic

h

habe meinen Charakter erhalten und für nichts den
Nacken gebeugt“.

2
) Es dürfte von Intereſſe ſein, zu vergleichen wie Klingers ethiſche

Leidenſchaft und der Charakter ſeines Repräſentanten im KTr. ſich zu Nietzſches
Ethik verhält.

*) Vgl. Nicolovius (a
.

a
. O
.

S
.

94) „Die ſchönſten und einzig beruhigenden
Hoffnungen und Ahndungen der Menſchheit erſchienen ihm als großeÄ
zeichen. Dies gab ſeinem Innern eine Düſterheit und Disharmonie, welche dem
Genießen und Fortſchreiten nicht günſtig ſein konnte. Auch mochte wohl in mancher
wenn gleich nur ſelten kommender Stunde ein böſer Genius ihm ſeine große
Frage mit Nein! beantworten und ihn dadurch mit Verachtung oder Spott der
Menſchheit erfüllen“. Im Kettenträger fährt Falkon in einer ſolchen Stunde

a
n

der oben angeführten Stelle fort: „Ich ſelbſt bereite mir dies Gift zu, ihr
andern wahrhaftig nicht; den Stolz laßt euch vergehen. Euren groben Nerven

iſ
t

ſo etwas fremd, dies Licht für euch zu ſchwach und entfernt. Ihr bleibt lieber
im Finſtern und tappt in guter Ruhe fort. Ich aber blaſe ſelbſt das Fünkchen
an, daß e

s

einen Schein von ſich wirft, den ihr nicht ſeht, die auch nicht blendet
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da ſich unvermerkt in den Weg werfen, d
ie

feiner als Luftteilchen in den Panzer
dringen und ſich wie Gift in den Körper ausbreiten: das iſ

t es, was meine
Stimmung untergraben kann“. (I

,

451.) „In Rückſicht ſeiner unerſchütterlich,
würde e

r ungeſtört in innerer Ruhe geſchwelgt haben, wenn nicht Menſchenliebe
und das ſüße Gefühl des Mitleidens ihm Pflicht geſchienen und ſo ihn wieder
zum mitteilſamen Geſchöpf hinabverwandelt hätten. Seine Wünſche gingen weit und
umfaßten viel. So verlor er ſich ſeit einiger Zeit in ein Gewebe von Vorſtellungen,
die ihm die Seele füllten und wobei er ſelbſt nichts gewann als ein Leben voll
Mühe und Arbeit . . . Sein Herz glühte beim Gedanken des Beſſerwerdens, das

e
r

mitveranlaſſen zu können für möglich hielt, und übertrug die eigenen Gefahren
dabei mit Gleichmut ). Er war voll von dieſen Entwürfen, die, je weniger ſi

e

ſich
auf ihn ſelbſt einſchränkten, auch nur dann allein im Stande waren ihn zu

beunruhigen und in ein raſtloſes Umhertreiben zu verſetzen. In ſolchen Fällen
war es, wo Beſorgnis a

n

ihm haften konnte, aber nicht ſeinetwegen, ſondern
für Andre, für Allen. Seine Geduld war dann unüberwindlich und die Ent
würfe reihten ſich Glied für Glied a

n
eine lange Kette.“ (II, 39.)

„Auch die Beſorgnis, daß dann jeder Laffe kommen könne und verbeſſern
wolle, möchte kein Gegengrund ſein, denn nur wenigen ward ſo ein Gedanke

zu Teil, dem Zwerge fallen ſolche Rieſenbegriffe nicht einmal ein; der Maulwurf
vermag ſich nie zu einem Berg zu erheben . . . Wer voll von der innern Über
zeugung iſt, daß ſeine Sätze gut und für die Zeit die beſten ſind, kann der
abſtehen . . . Darf jeder ſeinem Blick in die Zukunft trauen und eine Zeitlang
Verwirrung anrichten, um des künftigen Guten willen? Darf er nicht, ſo kommen
wir nie vorwärts . . . Jeder muß ſich ſelbſt Rechenſchaft geben, nach ſeiner Ein

Ä und nach ſeinem Gefühl muß e
r

handeln. Wenn nie das eingewurzelte

Übel herausgeriſſen und durch Neuheit der alte Roſt verwiſcht werden ſoll, iſ
t

auch nie Verbeſſerung zu erwarten. Wer nun aber da einſähe, daß, wenn e
s

beim Alten bliebe, die Fähigkeit ſich zu vervollkommnen immer ſchwerer und
unmöglicher würde; daß die Zeitkräfte ſchwänden und die Tierheit noch mehr
überhand nähme: durfte der d

a nicht, wenn e
r Kraft und Macht in und außer

ſich gewahr wurde, anders handeln und ſich ein Gewiſſen daraus machen, ſtill

zu ſitzen? Umſonſt liegt ſi
e

nicht in ihm, dieſe Stärke.“ (KTr. II
,

603.)

„Meinen Sie, ic
h

ſollte Frieden halten?“ hatte Klinger im
Jahre des Kettenträgers a

n Nicolovius geſchrieben. „Mich a
n etwas

Ä Alſo Frieden im Geiſterreich! Weg mit ihm, ic
h

bin für den
ieg.“ z

– der aber mich zum Lodern bringt. Darum ſeyd ihr es nicht durch eure Ver
zerrungen, wodurch mir wohl und wehe werden könnte“. In der Denkſchrift
für Nicolovius: „Nicolovius fürchtete dieſen Dämon während e

r jenen liebte“
(vgl. auch die Briefe Klingers a

n Nicolovius).

1
) Das entſpricht vollkommen Medea auf dem Kaukaſus, die Klinger

als ſein „Lieblingswerk“ bezeichnet hat, „mit der wärmſten Dichterwärme ge
ſchrieben“ (an Schleiermacher 1790). Im I. Akt, als Anfang des Trauerſpiels
verkündet das Schickſal: „Stolz wähnte ſi

e

(Medea im Genuß ihres großen
Selbſt zu leben; doch das Gefühl ihres Herzens, das nach Mitteilung durſtet . . .

die Neigung zu dem trugvollen uud ſchwachen Menſchengeſchlechte, das ſi
e

haſſet
und liebt, ſiegen über den erhabenen, unfruchtbaren Gedanken. Bald wird ein
täuſchender Traum ihr Herz entflammgn . . .“ Dann ſteigt Medea herab, ver
wandelt ſich, im Glauben, die Menſchen veredeln zu können und ihre Liebe zu

gewinnen, aus ihrem ſchrankenlos mächtigen Selbſt und Sein zum menſchlichen,
menſchlicher Schwäche und Gefahr verknüpften Geſchöpfe.
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„Der Mann von Kraft“, ſchreibt Klinger in den Betrach
tungen, „verſtattet keinem Luftgebilde (Schickſal, Zufall), keiner Macht
außer ihm, Gewalt über ſich. Er handelt aus ſich ſelbſt, er weiß,
daß er das Schickſal in ſich beherrſcht – weil er den Keim zu
allem, was ihm widerfahren mag, in ſich ſelbſt gelegt entwickelt und
durch Tat zum Aufſchließen getrieben hat. So ſieht er ſich als
Schöpfer der Ereigniſſe an, die ihm von Andern zugeſpielt
werden.“ (Be. 742) Das Wort findet ſeine Ergänzung in der
Bemerkung von der „Notwendigkeit, welcher ſich nur derjenige
entzieht, der ſich aus eigener Kraft zum Weſen ausgebildet hat und
das Geſetz der Notwendigkeit für das Ganze anerkennt“. (Be. 747.)
So wächſt im Kettenträger aus der Anerkenntnis der unentrinnbaren
Verkettung, Notwendigkeit, Abhängigkeit die unerſchütterbare Gewiß
heit der Freiheit empor, die ſich ſelbſt als Schöpfer der Traum
ereigniſſe begreift, deren Materie ihr von andern zugeſpielt worden
war. (KTr. I, 452!)) „Daß Ihr doch alles innerlich ſuchen wollt.
Miſcht ſich denn das Selbſt in alles?“ – „Ich möchte fragen:
gibt es etwas anderes als dies Selbſt –?“ (KTr. II

,

533.)
Klingers Fauſt, „der Sinnenwelt allein zugewandt und ſeiner

innern Freiheit nicht mehr bewußt, unter den peinigenden Zweifeln
ganz vergeſſend, daß der ihm Schweigende die Antwort auf ſeine
kühne Fragen, in ſeinen Buſen gelegt hat, daß e

r
die Antwort auf

ſeine Fragen nur aus der wirklichen und redlichen eigenen An
wendung ſeiner moraliſchen Kraft vernehmen kann“, muß zu Fall
kommen. Sich von allem Außeren wegzuwenden, ſich in ſeinem Selbſt
aufzubauen und ohne jede Rückſicht auf Sinnlichkeit (Glück, Ehre,

Leben) aus ſeiner moraliſchen Exiſtenz zu wirken, muß den Sieg
bringen, wie immer der Erfolg ſolchen Wirkens in der Erſcheinungs

welt ſich darſtellen mag. Der Weg, den Bellried geführt wird, läßt
immer mehr die Sinnlichkeit zurücktreten für die Geiſtigkeit; e

s ge
ſchieht ſchrittweiſe: durch die Liebe, „Schwer war ihm beizukommen,

ſein Geiſt regte ſich erſt halb . . . die eigene Sinnlichkeit mußte zum
Strick geflochten und ihm übergeworfen werden, wenn e

r

ſich nähern

ſollte. Marka, d
u

tatſt Wunder.“ (Il, 42.), durch d
ie

Todesnähe

„Es war eine Umwandlung, die e
r

noch nie gefühlt hatte . . .

Falkon hatte er vorher immer nur halb angehört; d
ie

noch zu ſtarke

Sinnlichkeit verengte ihm den Geſichtskreis oder ließ ihn nicht in

ſich ſelbſt ſchauen . . . Irgend eine geiſtige oder körperliche Ver
anlaſſung ſchien demnach nötig, um eine Gärung hervorzubringen . . .

niemals hatte ihn eine gräßlichere Todesgefahr betroffen und ſeine

!) Vgl. zu dieſer Verantwortlichkeit für Traumtaten Be. 770
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Gefühle ſo zuſammengerüttelt. Noch nie war ſein ganzes Sinnen
gebäu ſo erſchüttert worden . . . Es ſchien ein neues Getöne, was nun
in ihm entſtand“ (II, 23), durch Täuſchungen und Enttäuſchungen
„Warum blieb ic

h nicht, was ic
h

war? Warum riß man mich aus
der harmloſen Sicherheit, worin ic

h lag und jedes Ding nahm, wie
ſich's zeigte?“ (II, 403), durch Mönchseinſamkeit in einer Köhler
hütte („Wo kann der Menſch ungeſtörter ſeinen Betrachtungen nach
hängen, die geſammelten Erfahrungen beſſer bei ſich verſchmelzen“

II
,

408), durch den Verluſt der Geliebten (II, 596). Dann iſ
t
e
r reif,

die Aufgabe zu übernehmen, die ohne jeden Anreiz der Sinnlichkeit
(Glück, Ehre, Namensfortdauer) mit Einſetzung der letzten Kraft,

nur um der Aufgabe, der Sache willen übernommen werden muß,

und durchgeführt gegen die ſchwerſte Verſuchung, bei der – in weit
gehender Übereinſtimmung des Giafar) – auf d

e
r

einen Seite d
ie

vollkommene Ausſichtsloſigkeit der Sache, auf der andern Seite
Glück, Wirkungs- und Vervollkommnungsmöglichkeit und die Erfüllung

auch nächſtliegender Pflichten – im vollen Mißerfolg endigend und
doch ein Sieg der inneren Gewißheit, die über alle Widerſprüche
der Erſcheinungswelt triumphiert*).

„Leb wohl, ſprach er: Die Seele können ſie mir nicht töten und nie ſollen

ſi
e

ein Wort der Reue von meinen Lippen erpreſſen. Mir iſt bloß zu Mute, als
eilte ic

h

von einem Tanzſaal, w
o

ic
h

d
ie ganze Nacht zugebracht hätte. Überall

gibt's Wechſel; nur das, was in mir iſt, ſoll feſtſtehen, das verſichere ic
h

dich
zum letzten Male*). Falkon erwiderte nichts. Ein Beifall bezeugendes Kopfnicken

!) Dieſer letzte Dialog zwiſchen Leviathan und Giafar (S. 589 bis 618)
enthält die Grundmotive faſt aller Auseinanderſetzungen des Kettenträger.

*) Vgl. Jean Paul, „Die Vorſchule der Aeſthetik“ (Werke Bd. 41,
S. 130). „Daß Klingers Dichtungen den Zwieſpalt zwiſchen Wirklichkeit und
Ideal, ſtatt zu verſöhnen nur erweitern und daß jeder Roman desſelben wie
ein Dorfgeigenſtück die Diſſonanzen in eine ſchreiende letzte auflöſt. Nur der
matte kurze Friede der Hoffnung oder ein Augenſeufzer ſchließt zuweilen den
Krieg zwiſchen Glück und Werth“.

3
)

Schon im Oriantes (1789) hatte Klinger als den Triumph des menſch
lichen Lebens ausgeſprochen, ſein inneres Selbſt zu behaupten. Beim Schmerzens
ſchrey des Todes, den Oriantes ſich ſelbſt gibt, um ſein Selbſt zu erhalten,

bricht die Nemeſis in Jubel aus: „Triumph, ſchon ſchwebet der Geiſt des Jünglings
nuch den ſeeligen Gefilden – frey und groß.“ (V. Akt.) – Im Ariſtodymos
(1787) „Rätſel ſind uns die Leitung der Götter und wir tragen des Schickſals
Joch . . . Nur die Götter ſind frei; doch auch frei ſind, die der Notwendigkeit
Ketten zerbrechen und die Edlen, die in hoher Tugend glühen, auch die ſind
frei . . . llnſer Vaterland iſ

t

bei den Unſterblichen, unſer Leben auf Erden ein
inner wahrendes Streben zu ihnen zu gelangen; durch unſere Taten und edle
Aufopferung zeigen wir bloß, daß wir auch hier geweſen ſind.“ Klinger a

n

Wannu Tarnow (1818): „So mag denn dieſer mächti e Talisman das Binde- und
doingswort zwiſchen uns ſein und bleiben: Glück und Genuß im moraliſchen,
tºt:uellen, ſelbſtändigen inn:ern Sein und als Bedingung des Lebens.“
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war die ganze Antwort; denn er ſah, daß Zocko keines Troſtes weiter bedurfte,
um ſich aufrecht zu halten. Mit einem gen Himmel gerichteten Blick nahm er
Abſchied von ihm und blieb zurück.“ (KTr. II

,

685.)
In den „Betrachtungen“ ſchreibt Klinger: „Wenn ein energiſcher, gefühl

voller und geiſtreicher Mann, der den ſogenannten Glauben nicht hat und das
Leere des Wiſſens kennt . . . aufwärts blickt, als wollte e

r

d
a anfragen, wo keine

Antwort zu erwarten iſ
t,

ſo ſcheint e
r nur den Unerfahrenen aufwärts zu blicken.

Sein Blick ſenkt ſich wirklich nur in ſein tiefes Inneres, oder in den Abgrund
des Denkens und Fühlens, den der Geiſt in dem Herzen aufgewühlt hat . . .

findet auch d
a

feſten Boden, ſchwingt ſich ſogar, von ſeinen eigenen Geiſte verklärt,

aus der Tiefe empor, und geht noch mutiger unter dem Volke umher.“ (Be. 863.)

So wird auch der Glaube a
n

den Sinn des Lebens, a
n

ein

Jenſeits der Erfahrungs- und Erſcheinungswelt aus der
Kraft des eigenen Selbſt geboren. Alle Anlagen des Selbſt, die in

der Endlichkeit nicht Genüge finden können, verweiſen in die Un
endlichkeit.

„Der Geiſt des Menſchen (verſteht ſich deſſen, der ihn gebraucht) iſ
t

das
unzubefriedigendſte, unerſättlichſte Ding der uns bekannten Weſen . . . Er ſchwingt
ſich über Grenzen, die e

r

bebend nur denkt, ſucht in dem Leeren, das ihn ſelbſt
vernichtet, nach einem feſten Punkt – und ſtürzt er auch ſchaudernd nieder, ſo

fällt er doch nicht beſiegt herunter, denn e
r

erwacht in dem Bewußtſein, die
Kraft, durch die er ſich ſo hoch emporgeſchwungen, müſſe ihm dazu gegeben und

e
r

zu dem kühnen Fluge berechtigt ſein.“ (Be. 266.) „Wenn e
r

e
s

eben glaubte

etroffen zu haben, wenn e
r

alles überflogen und mit dem Scheitel den höchſtenÄ ſchon zu berühren wähnte: ſo kam wieder der Körper und die tauſend
Ketten und Banden mit ins Spiel, riſſen den Fliegenden herab und tauchten
ihn wieder ins Irdiſche, in beſchränkte Räume und Zeiten. Das Unendliche iſ

t

noch nicht für uns und wir wollen doch hinan und hinein. Der immer erdwärts
ſinkende Geiſt will über die Himmel fliegen.“ (KTr. II, 3111).) „Die ganze Erde,
die Planeten, Sonnen, Milchſtraßen – die ſchwindelndſten Höhen über dem un
endlichen Raum genügen ihm nicht.“ (Be 266.) „So ſteigt mein Geiſt im Weltall,

ſo weit e
r kann, hoch hcrum; fährt dann herab auf Monden und Sterne.“

(KTr. II
,

313.) „Und Ihr nennet ihn Sohn der Erde? Ihn, der, wenn e
r

auch

nicht in der Lage iſ
t,

für d
ie größere Vollkommenheit des Künftigen tätig zu

werden, doch wenigſtens in ſchöner Begeiſterung ihre höhere Veredlung träumt,
hofft oder doch wünſcht. Woher kommt dem Sohn der Erde dieſes Streben,
dieſes Verlangen, dieſe Unruhe, dieſe Ungenügſamkeit? Alles erſtirbt endlich in

ihm und kommt zur Ruhe, nur dieſes nicht. Er, den Ihr Sohn der Erde nennt,
beweiſt durch dieſes ewige Streben dahin, wohin e

r

nicht gelangen kann, daß e
r

ein Recht dazu hat, daß e
r

mehr iſt, als er ſelbſt von ſich ſagen, faſſen und darlegen
kann.“ (Be. 266.) „Zuwachs a

n Kenntnis iſt Zuwachs a
n

Unruhe. Dann kommen
endlich die bittern Gefühle, deren Stachel immer tiefer dringt . . . Bis endlich –

nein, das wird nie geſchehen! Das Gefühl liegt in uns für dieſe Welt, die

1
)

Schon in Klingers Orpheus „Oft wenn wir ... auf den Fittigen
unſerer Seele ſchweben ... fallen wir durch die läſtige Schwere des Körpers
zurück, und dann bleibt uns nichts als die Ahndung . . . dieſer beſchwerliche
Körper, der gleichſam der Schlagbaum iſ

t,

der uns vom Eindringen in die hohe
Pforte des Unendlichen, ganz geiſtigen abhält“ (IV, 57). Klinger, Die neue
Aria „Ha, wie alles in mir ſtrebt, aufzufliegen und abzuwerfen.“ (Julio V

,

2.)
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Wirklichkeit aber in einer andern . . . Umſonſt fühlt er dieſen Hang nicht; keinen
Trieb goß das ewige Feuer vergeblich in ihn; hoffnungslos ſollte der Menſch nicht
geplagt werden; einmal wird es anders. Auch der Tor ſoll dereinſt zum Weiſen
werden; denn der Fortgang zur Veredlung iſ

t

überall ſichtbar.“ (KTr. I, 449.)

Wenn aber die Seele vor dem Körper ſtirbt?

„Was iſ
t

der Geiſt, die Seele im Menſchen? . . . Wenn man ſieht, daß
der Körper durch Alter und Schwäche, oder ſeine endliche, notwendige Abnutzung
einen Geiſt, wie der, welcher in Kant lebte und wirkte, ſo herunterbringen und
vernichten kann, daß eben dieſer gewaltige tiefdringende, erhabene, die ganze

Natur und Verſtandeswelt erforſchende Geiſt ſich ſeiner nicht mehr bewußt iſ
t,

und die Ahndung deſſen, was er war, vielleicht ganz verloren hat?“ (Be 785.)
„Mein Geiſt bedarf des Körpers und muß a

n

ihm hängen, wie das Flämmchen
am Lampendochte. Wenn e

r

nun endlich ſchwach wird, dieſer Stab, woran ſich
die Seele hält, ſinkt dieſe nicht dann auch nieder? Wenn der Docht ſich all
mählich verzehrt oder ſaftlos zuſammenſchrumpft, kann d

ie

Flamme noch ſo hell
brennen? . . .!

)

Und o
b

dies der abſcheidenden Seele ſchaden wird, wenn ſi
e

kurz
zuvor ihre Stärke verliert, ehe ſie in die unbekannten Gefilde hinüberwandelt?
Ob ſi

e

das nun auf ewig vergißt, was ſie hier zuletzt vergaß und ſich doch erſt
vorher mühſam erwarb? – Sie wird öfters kindiſch, ſo lehrt die Erfahrung,
und ſchwindet gegen das Ende der Lebenstage zuſammen, wozu hätte ſi

e

alles
vorher zu ihrer Ausbildung herbeigerafft, wenn e

s
ſchon hier wieder größtenteils

verloren gehen ſollte? Wäre e
s

d
a

nicht beſſer, man gäbe ſich beim heran
nahenden Alter den Tod, um nur den Geiſt nicht ſchwächer und ihn mit voller
Kraft hinüberfliegen zu laſſen? denn ſonſt müßte man ja dort mit dem von
neuem anfangen, was man hier ſchon erworben hätte. Das wäre der Stein des
Siſyphus.“ *) (KTr. II

,

328.)

2
k

Die letzte Gewißheit der metaphyſiſchen Beſtimmtheit und
metaphyſiſchen Beſtimmung des Menſchen ergibt ſich für Klinger

aus dem moraliſchen Bewußtſein, aus der Unmöglichkeit, dem
„eigenen Urteil über ſeinen Wert und ſein geführtes Leben aus
zuweichen. Hier zeigt ſich der Finger eines Höheren mehr, als in

1
)

Dieſes Problem hat Klinger von Anfang a
n in allen Phaſen ſeiner

Produktivität beſchäftigt. In die neue Aria: Julio und Solina im Staats
gefängnis (V. Akt, letzte Szene,) S

.

„Julio! wenn ic
h

dich anſeh!“ J. „Und

d
u gewahr wirſt, wie a
ll

die bedeutenden Züge meines Geſichts ſchwinden, ſamt
dem Geiſt . . . daß wir nun dahin gebracht werden . . . uns zu Grunde zu richten.
Sich ausblaſen ſehen wie ein ſchwaches Lichtchen.“ In Konradin (III, 4),
Konradin im Gefängnis „Mag die Feigheit dieſes Körpers ſich ſo leicht dem
unſterblichen Geiſt mitteilen? Iſt dieſer göttliche Funken dieſem unſtäten Blut

ſo ſehr unterworfen?“ Ähnlich „Oriantes“, „Raphael“, und auch Falkon iſ
t

wie
alle andern bei dieſen Argumentationen im Gefängnis.

*) Hier mag der Satz zum Vergleich herangezogen werden, in dem Kleiſt
ſeine Erſchütterung zuſammenfaßt, d

a

ihm durch Kants Erkenntniskritik der Sinn
aller ſeiner Ausbildungsarbeit zerſtört ſchien, in der Folgerung, die er ihr geben
mußte, daß „die Wahrheit, d

ie wir hier ſammeln, nach dem Tode nicht mehr iſ
t

und alles Beſtreben, ein Eigentum ſich zu erwerben, das uns in das Grab folgt,

iſ
t vergeblich.“
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der ganzen übrigen Schöpfung und hier liegt der Grundſtein der
Moral.“ (Be. 261.) „Das Bewußtſein, der Quell aller Uberzeugung,
unterſcheidet in uns ein Vermögen, das uns unſre Handlungen

ſchätzen lehrt. Dieſer innere Richter ſpricht mit Würde und Kraft;
ſein Beifall beſeligt uns in den größten Bekümmerniſſen, und ſein
Verdammungsurteil zerſchmettert uns beim glänzendſten Lebens
genuß.“ (KTr. II

,

47.) Dem widerſpricht nicht, daß e
s Einzelne

gibt, d
ie „ganz in blinder Sinnlichkeit verſunken“, und daß e
s nur

wenige gibt, d
ie

ſich ganz der Sinnlichkeit entreißen können. „Als
Sklave ſeines Geſchlechts leben und ſterben, iſ

t

das Los
des Menſchen. Wie wenige unter den Millionen entreißen
ihren Freiheitsbrief der Welt?“ (Be. 752) „Der Haufe haſcht
nach Sinnlichkeiten, ſeine Vorſtellungen ſind roh und kör
perlich.“ „Alſo wird grobe Täuſchung bleiben bis in Ewigkeit?“
„Es ſoll einmal ſo ſein. Nur wenigen darf es hier gelingen.“
(KTr. I, 100)

z:

„Das allzu frühe Erwachen des Genius der Menſchheit“,
ſchreibt Klinger a

n

Goethe in jenem Briefe, in dem e
r

den Gehalt
ſeines 9

. und 10. Werkes angibt, „verweiſt nun den Forſcher auf
das, worauf der Höchſte den Menſchen konſtituiert hat und
welches die edleren Geiſter in ſich feſt begründen können.
Für die bloß fünfſinnige Menge mußte nun freilich durch
Gewalt, Liſt, Ränke und Not ganz anders geſorgt werden,
wenigſtens gab man e

s vor und wird e
s ewig vorgeben.“

„Die Willkür bekümmert ſich nicht um ihre Opfer und frägt

nicht nach dem Jammer des in Staub Getretenen. Sie läßt ver
ſchmachten, was ihr im Wege ſteht und horcht argwöhniſch auf das
Lallen des Säuglings. Gedanken ſind ihr ein Greuel, und wer e

s
wagt, ſich dem Pflanzenleben zu entwinden, wird zermalmt als ein
Störer der Weltruhe. Alles ſoll ſich dummtreu unter das Joch der
Grauſamkeit krümmen. Sie beweiſt mit dem Schwerte in der
Hand, daß blinder Gehorſam zu allen Zeiten das Glück
der Völker gemacht habe.“
Das iſt der Schluß des Kettenträger.

Anhang.

Neue allg. dtſch. Bibliothek. 29. Bd. 1. Stück. Kiel 1797. S. 236 f.

„Der Kettenträger“. Amſterdam 1796. Erſter Teil. Wenn doch die ganze
Legion der geiſtreichen Schriftſteller, deren Finger in unſeren Tagen ſo ge
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ſchäftig ſind, dem Publikum alberne Geiſter- und Zaubermächten und geheime
Ordensgeſchichten zu liefern, wenn dieſe alle doch zu einer geſchloſſenen Geſell
ſchaft, in einem großen, hübſchen, luftigen Saale vereinigt, aufgehalten würden,
ihren edlen Tätigkeitstrieb, auf eine für das gemeine Weſen nützlichere Art, durch
Hirſchhornraſpeln oder Wollekämmen zu befriedigen! Der Verfaſſer des vorliegenden
dickleibigen Produkts würde als dann vermutlich ſeine Mitarbeiter ebenſoſehr
durch ſeinen Fleiß beſchämen, als er es ſeinen Mitwerbern jetzt in Anhäufung
von unnatürlichem Unſinne zuvortut. Warum der Hauptheld dieſer Geſchichte
(diefer ſcheint doch der Herr Staroſt Bellried ſein zu ſollen) der Kettenträger
genannt iſt: das erhellt aus dieſer erſten Papierlieferung noch nicht. Vermutlich
ſoll das nur figürlich verſtanden werden, um einen Mann zu bezeichnen, der
die Feſſeln der Vorurteile, oder der Leidenſchaften, oder der unbedingten Not
wendigkeit tragen muß. Denn von allen den unglaublichen Begebenheiten, die
den Herrn Staroſten begegnen, behauptet der ihm allerorten erſcheinende, o

ft

wie
aus den Wolken fallende Doktor Falkon, daß ſi

e

in jener unbedingten Not
wendigkeit ihren Grund haben, daß folglich jedes menſchliche Beſtreben, ſein
Schickſal zu lenken, daß freier Wille und Moralität – Larifari ſei. Uberhaupt
ſind des Herrn Doktors Falkon philoſophiſche und politiſche Räſonnements gar
anmutig und luſtig zu leſen. Wer es wohl ſein mag? Er iſt immer da, wo man
ihm am wenigſten erwartet, hat Gewalt über alle Herzen, weiß alles, richtet
Dinge aus, die ganz außer den Grenzen der Möglichkeit zu liegen ſcheinen, und
weiß doch das Unwahrſcheinliche, was e

r

o
ft nur mit einem Blicke bewirkt, durch

eine noch viel unwahrſcheinlichere Erklärung für ganz natürlich, durch Notwendig
keit herbeigeführt, auszugeben. Wir fürchten aber, daß dies nur Lockſpeiſen ſind,
und daß e

r

am Ende wohl gar der leidige Satanas ſelbſt iſ
t,

der ſo gern argloſe

Chriſtenſeelen in ſein Garn verſtrickt. Man findet übrigens auch viel Sprach
fehler in dieſem Buche. So ſchreibt unter anderen der Verfaſſer immer: „Er
lehnte a

n

die Wand“, ſtatt „er lehnte ſich“ u. dgl. m
. Pk.

Die Libuſſa-Dichtungen Brentanos und
Grillparzers.

Von Günther Müller in Göttingen.

Grillparzers Spätdrama, ſeine Libuſſa, hat mit Brentanos
dichteriſcher Behandlung desſelben Stoffs nicht nur die Hauptquelle
gemein, nämlich die ſeit 1596 mehrfach verdeutſchte Böhmiſche Chronik
des Hagek von Libotſchan, e

s wurde wohl auch ähnlich wie bei
Brentano durch den perſönlichen Eindruck Prags im Jahre 1826
als Gegenſtand dramatiſcher Behandlung belebt. Und wenn Grill
parzer die Fäden, die man von ſeiner Ahnfrau zur Romantik, ins
beſondere zu Zach. Werner allzu gefliſſentlich gezogen hatte, damals
ſchon längſt bewußt zerriſſen hatte, ſo iſt mit dieſer ſtofflichen Be
rührung doch ſchon ein neuer Faden geknüpft, denn die Wahl des
Stoffes iſ

t

nichts Zufälliges.

Nach Werken, die ſich vielleicht als Individualtragödien be
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zeichnen laſſen, kehrt der Dichter mit ſeinen letzten großen Dramen
in den romantiſchen Ideenkreis, zum Problem des einzelnen als
Glied eines Organismus, zurück. Dies Problem darf man doch wohl
einen Tragpfeiler der ſpäteren romantiſchen Welt nennen. Damit
ſoll aber die Libuſſa Grillparzers keineswegs als romantiſche Dichtung

bezeichnet werden. Trotz Calderons Einfluß iſ
t Grillparzers Kunſt

wollen im Grunde ſtets klaſſiziſtiſch, und nicht umſonſt hatte er vor
der Libuſſa zwei griechiſche Frauengeſtalten dramatiſch ausgeformt.

Aber man muß ſcheiden zwiſchen Kunſtwollen und künſtleriſcher Er
lebnisweiſe der Romantik einerſeits und ihren Ideen anderſeits.
Die „romantiſche Seele“ ſtarb mit dem dritten Jahrzehnt des

19. Jahrhunderts unter den Dichtern aus, die Ideen der Romantiker
aber wirkten fort; die der älteren Schule durch die Jungdeutſchen,

die der jüngeren in der Politik der Spätromantik und in der Wiſſen
ſchaft. Dies Fortwirken wandelte ſi

e natürlich, und ſo iſ
t

denn auch

der Ideengehalt der Grillparzerſchen Libuſſa vom Organismus
gedanken der Schlegel, Müller, Fouqué, Arnim unverkennbar ver
ſchieden. Und weiter dürfen wir wohl ſagen, daß erſt nach der
Umformung der zunächſt romantiſch geprägte Libuſſaſtoff für den
Dichter Grillparzer geſtaltbar wurde.
So kann d

ie vergleichende Betrachtung der Libuſſa-Dichtungen

Brentanos und Grillparzers noch mehr ergeben, als d
ie Einſicht in

die erhebliche Uberlegenheit des Wieners auf dramatiſchem Gebiet,

auf der bislang das Hauptaugenmerk ruhte: ſi
e kann eine romantiſche

Idee auf zwei Entwicklungsſtufen faſſen, und ſi
e

kann die dichteriſche
Eigenart weſensverſchiedener Dichter klären helfen.
Denn wie ſich die Bedeutung der Libuſſa für Grillparzer mit

der Stellung des Fauſt II in Goethes Schaffen paralleliſieren ließ,

ſo bedeutet auch für Brentano ſein „hiſtoriſch-romantiſches Drama“
einen gewiſſen Höhepunkt. Die brieflich bezeugte wachſende Ver
ehrung Schillers neben dem Vorbild Calderon und dem bei aller
Verſchiedenheit verwandten Werner hat ihn hier einmal ein wenigſtens

äußerlich abgerundetes Werk ſchaffen laſſen, deſſen Teile harmoniſcher
verſchmolzen ſind als die des wunderlich Shakeſpeareſierenden „Aloys“,
der gleichzeitig entſtand. Von Schillers Dramen hat offenbar die
„Jungfrau“ am ſtärkſten auf Brentanos Werk eingewirkt. Beziehungen
waren ja bei dem viſionären Charakter beider Heldinnen von vorn
herein gegeben. Aber auch im Rhythmus findet ſich gelegentlich
Verwandtſchaft, wiewohl hier Calderons und Werners Einfluß ſtärker

iſ
t. Von der genialen dramatiſchen Kunſt Schillers konnte da

gegen Brentano b
e
i

ſeiner grundverſchiedenen künſtleriſchen Struk
tur nichts lernen. E

r

hat ſi
e

vermutlich überhaupt nicht bemerkt,
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denn für ihn iſt di
e

dramatiſche Form etwas ſozuſagen Zufälliges,

Außerliches.
Brentano iſt, und hiermit berühren wir den tiefſten Grund

ſeiner Verſchiedenheit von Grillparzer, ausgeſprochen ſubjektiver
Lyriker. Daß e

r

ſich deſſenungeachtet zum Drama hingezogen fühlte,
liegt doch wohl tiefer als bei der allgemeinen Verehrung der „Schule“
für dieſe Kunſtform. Seine Lyrik iſ

t

die des in Gegenſätzen ge
ſteigerten Gefühls, ſi

e gibt die auf der Höhe einer Situation konzen
trierte Stimmung. So kann man ſeine Gedichte ſelten aus ihren
epiſchen oder dramatiſchen Zuſammenhängen löſen, ohne ihre volle
Wirkung zu beeinträchtigen, wie ic

h

e
s bei dem Godwi, der Chronika,

dem Aloys, dem Tagebuch der Ahnfrau erprobt habe. Selbſt für
den Ponce hat das Geltung. So war ſein eigentlichſtes Gebiet die
Romanze und das Märchen, ſo iſ

t
ſeine ſtärkſte Dichtung der Kreis

der Romanzen vom Roſenkranz, ſo ſind ekſtatiſche Ergüſſe die Höhe
punkte ſeines Libuſſa-Dramas.
Grillparzer dagegen iſ

t unlyriſch, ſeine Gedichte ſind ſchwach,

e
r

ſtrömt ſich auf den Höhepunkten des Gefühls nicht aus, ſondern

e
r verhüllt die Empfindung in herber Keuſchheit: man denke a
n

den

Schluß des „Armen Spielmann“, a
n

d
ie ergreifende ſtumme Szene

im „Bruderzwiſt“, wo der Kaiſer Erzherzog Leopold „auf die Schulter
tippt“, an das „Ich zittre ja“ des Primislaus, in dem die Liebes
ſzene der Libuſſa gipfelt; man vergleiche die kargen lyriſchen Selbſt
charakteriſtiken der Kaſcha und Tetka im erſten Aufzug der Libuſſa
mit den entſprechenden Partien bei Brentano. Grillparzers Kunſt

iſ
t

weſentlich dramatiſch, die Handlung bedeutet ihm nicht Stimmungs
träger, das geiſtige Ringen iſ

t

ſein eigentlicher Gegenſtand. Und
doch läßt ſich bei ihm etwas finden, was der Stellung der Lyrik

in Brentanos Drama analog iſt: wenn der Ausdruck weit genug
gefaßt wird, kann Grillparzer Epigrammatiker genannt werden. Wie
bei Brentano die höchſte Spannung im Gedicht ſich ausgießt, konzen
triert ſie ſich b

e
i

Grillparzer ins Epigramm. Die große Auseinander
ſetzung zwiſchen Libuſſa und Prismislaus im letzten Aufzug iſ

t

voll
von ſchlagenden Beiſpielen für dieſe Behauptung. Wenn hier etwa
Libuſſa nichts weiter ſagt als: „Die Schwelle, das iſt gut“, ſo

gibt das im Zuſammenhang eine kaum zu überbietende Verdichtung

der tragiſchen Spannung.

Von hier aus gewinnt d
ie

Verſchiedenheit der beiden Libuſſa
Dichtungen ſymptomatiſche Bedeutung.

Ich möchte ſi
e als Weſensverſchiedenheit bezeichnen und damit

zum Ausdruck bringen, daß die beiden Strukturen nicht im Ver
hältnis einer zeitlichen Entwicklung geſehen werden dürfen, ſondern
40 VO. 24
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daß ſi
e Typen überzeitlicher dichteriſcher Erlebnisweiſen darſtellen.

Brentanos Typus iſt nicht etwa der romantiſche ſchlechthin, wie ein
Blick auf Novalis, Schlegel, Fouqué, Hoffmann zeigt, um Schellings

zu geſchweigen, und Grillparzers Typ iſ
t

nicht als das Ergebnis

der zwiſchen ihm und der Romantikblüte liegenden Jahre anzuſehn.
Die hiſtoriſche Entwicklung kommt erſt bei Betrachtung des gedank

lichen Gehalts und der beſonderen Formgebung ins Blickfeld. Zunächſt
werde darum d

ie

überzeitliche Eigenart a
n

den beiden Beiſpielen

näher unterſucht.

Brentanos Werk iſt kein Drama. Durch die ſcheinbare Dramen
form hat der Dichter den Zugang vielmehr ſehr erſchwert. Daß e

r

ſi
e wählte, mag damit zuſammenhängen, daß in ſeinem Schaffens

drang der Ausdruckswille den Formwillen mehr als bei den meiſten
ſeiner Zeitgenoſſen überragt. Hinzu kommt ſeine empfindliche Rezep
tivität, d

ie

von den gedanklichen und künſtleriſchen Eindrücken der
Umgebung ſtark bewegt wurd So hat er bei ſeinem erſten Roman
die äußere Form offenbar nicht aus innerem Zwang gewählt, ſondern

in Rückwirkung auf Schlegels Lucinde. Und der zweite Roman,

„Der ſchiffbrüchige Galeerenſklave vom toten Meer“, blieb nicht zu
fällig Fragment. Die Veröffentlichung durch Lujo Brentano beſtätigt,
daß dem Dichter auch die eigentliche epiſche Begabung mangelte.

Dieſer „zweite Abſchnitt des 3. Buchs“ iſ
t

ein echter Clemens: er

wirkt wie eine novellenhafte Brieferzählung mit ſeinem bunten Auf
und A

b

der Stimmung und ſeinem Wortwitz. Ähnliches gilt für
die Luſtſpielform, die dem werdenden Romantiker durch Tieck nahe
gelegt wurde. In der Prager und Wiener Zeit blühte nach dürren
Jahren der Drang nach dichteriſcher Ausſprache neu auf. Steig hat
mit ſeinen Bänden „Arnim und Brentano“ und „Arnim und die
Brüder Grimm“ einen guten Einblick in dieſe Jahre eröffnet, in
denen d

ie

Roſenkranzromanzen gefördert, der Ponce umgearbeitet

und die beiden großen Schauſpiele Aloys und d
ie Gründung Prags

geſchaffen wurden. Gleichzeitig ſchrieb Brentano für den Kronos,
eine dramaturgiſche Zeitſchrift. Die Calderonwelle, die ſich damals
von A

.

W. Schlegels Vorleſungen aus über das literariſche Deutſch
land zog, das ſteigende Verſtändnis für Schiller, dazu perſönliche

Eindrücke in Berlin und Prag, vielleicht auch Werners Bühnen
erfolge dürften mit dem Intereſſe für die Welt des Theaters auch
den Wunſch friſch belebt haben, Bühnenwerke zu ſchaffen. Die Selbſt
anzeige der „Gründung Prags“ im erſten Kronosheft zeigt die beiden
heterogenen Elemente, das ſchöpferiſche Erlebnis und den Willen
zum Drama, ſchon verbunden. Die Keimzelle war ein Nachfühlen
der Viſion Libuſſas beim Anblick des aus Morgennebeln auftauchenden
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es:

-
er.
.

-
-

-e

„herrlich getürmten Prag“ und Anhören des Glockengeläuts, der
Prozeſſionsgeſänge und des Getöſes kriegeriſcher Muſik, alſo ein
Stimmungskomplex, wie er in ſeiner unplaſtiſchen, Farben und
Klänge verſchmelzenden Eigenart für die Welt Brentanos ſo be
zeichnend iſ

t.
Noch in dem Bericht fühlt man den Sprung, wenn

e
s

anſchließend heißt: „alles dieſes erweckte von neuem den Wunſch

in mir, die Gründung der Stadt in einem romantiſchen Drama zu

feiern.“

Trotz aller Bemühungen um ſtrenge plaſtiſche Architektonik
vermochte der Dichter ſein Werk nicht in eine ihm unnatürliche Bahn

zu zwingen. Wohl führte e
r

den vorgezeichneten Gang der Geſcheh
niſſe durch, wohl hat er eine abſchließende Rundung erreicht. Dabei
kam ihm die Art des Stoffs zugute: das ſchöpferiſche Erlebnis, eben
die Viſion Libuſſas, bildet ſeinen Schluß. Aber die dichteriſche
Schwerkraft weiſt in eine andere Richtung.
Grillparzer ſpricht am Schluß ſeiner Selbſtbiographie über

„Des Meeres und der Liebe Wellen“ und ſagt, er habe „gegen das
Ende die Führung der Begebenheit mehr zur Seite geſchoben als
billig“, und zu Schreyvogels „Donna Diana“ bemerkt er (1817),

der dritte Akt habe ohnehin ſehr viel Handlung, „ſo daß e
s wirklich

beinahe a
n Raum zur hinlänglichen Entfaltung fehlt“. Dieſe beiden

für ihn bezeichnenden Maße, die Führung der Begebenheit und der
Raum zur Entfaltung der Handlung, mangeln Brentanos Dramen,

müſſen ihnen b
e
i

ſeiner ganzen Natur abgehn. Denn ſeine Dichtung

iſ
t

nicht aus Aktion, ſondern aus Reaktion geboren, ſi
e

iſ
t

nicht
zielſtrebig wie d

ie aller echten Dramatiker, eines Shakeſpeare, Schiller,
Kleiſt, Hebbel, Ibſen, ſondern, wenn ic

h

ſo ſagen darf, aſſoziativ.
Die Behandlung des Worts, Brentanos eigentliche poetiſche Stärke,

macht ihn zum ausgeſprochenen Nichtdramatiker, denn b
e
i

ihm ſteht

das Wort nicht rein im Dienſt des Inhaltlichen, ſondern e
s führt

e
in eigenes Leben. Sein Klang, ſeine Bedeutung zieht Aſſoziationen

nach ſich, und ihnen gibt der Dichter nach. So biegt er vom vor
gezeichneten Weg der Handlung ab, folgt den ſchwankenden Reizen,
die ein Wort, ein Bild nach dem andern gebiert, um ſich erſt fern
vom Weg zu beſinnen und mit einem Sprung zurückzukehren. Das
Libuſſa-Schauſpiel zeigt das in jeder Szene; es genügt, mit den arien
haften Partien der Zwratkarolle, dem leidenſchaftlichen Ausbruch
der enttäuſchten Stratka, der Gerichtsſzene vor Libin, der Auseinander
ſetzung zwiſchen Wlaſta und Primislaus, der Sterbefeier Rohzons
und Libuſſens Bad einige neben den viſionären Teilen auffallende
Stellen dieſer Art namhaft zu machen. Unter Benutzung der Pascal
ſchen Formulierung wird der innere Zuſammenhang der Brentanoſchen
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Werke als logique du mot und du sentiment bezeichnet werden
dürfen.

Gerade durch d
ie Gegenüberſtellung mit Grillparzers Libuſſa

wird dieſe Eigenart Brentanos ſichtbar, die, wie mir ſcheint, den
Kern ſeiner in der Literaturgeſchichte rätſelhaften Erſcheinung trifft.
Die Libuſſa des a

n

der Wiener Schauſpielkunſt geſchulten Oſter
reichers gehört, rein aufs Dramatiſche geſehen, nicht zu deſſen ſtärkſten
Werken. Das Gedankliche, die Lebensweisheit, hat einen breiten Raum
gewonnen. Aber wenn auch d

ie Tiefe des Gehalts die eigentlich

dramatiſche Spannung abdämpft, ſo erdrückt ſi
e jene doch nicht.

Grillparzers Logik der Geſchehnisführung, um dieſen Begriff beizu
behalten, iſ

t

die uns geläufige dramatiſche. Ein Konflikt kommt zum
Austrag, und auch das ſcheinbar Fernerliegende, wie das Rätſelſpiel

und die kulturphiloſophiſchen Erörterungen, ſteht als Agens innerhalb
der tragiſchen Entwicklung. Wenn Grillparzer ſelbſt das Werk eine
„lebloſe Skizze“ genannt und ſeine Verbrennung angeordnet hat, ſo

wird e
r

ihm in keiner Weiſe gerecht. Die Literatur hat nicht viel
gleichermaßen vollendete, lebendig gewordene Problemtragödien auf
zuweiſen. Brentano ſeinerſeits, der ſein Stück nach vielfachem Um
arbeiten für „beſſer als gut“ hielt (Brechlers Einleitung S

. XII),
hat ſich geirrt, wenn e

r e
s

damit als Drama beurteilen wollte. Denn
ſeine Abſchweifungen greifen nicht in den Gang der Geſchehniſſe
ein: ja di

e

Geſchehniſſe erwachſen auch nicht, wie bei Grillparzer,

mit innerer Notwendigkeit aus einem Konflikt.
Schon die Titel deuten dieſen Unterſchied an: Grillparzer

grenzt mit ihm die eine Geſtalt ſeines Werks in der Fülle des
Stoffs ab, in deren Entwicklung d

ie Tragödie ihre Tragik ver
wirklicht: Libuſſa. Ihr Ubertritt aus dem Reich der Betrachtung in
das des Handelns mit ſeinen Motivverſchlingungen, ihr Zerbrechen
am Widerſtreit zwiſchen der Erkenntnis des Erforderlichen und dem
Zug ihrer Natur, das iſ

t

in groben Umriſſen der eigentliche „Stoff“
ſeiner Libuſſa. Brentano ergreift in der Libuſſa-Sage ein anderes:
die Gründung Prags, ſo nannte e

r

treffend ſeine Dichtung. Aus
mythologiſchen Vorausſetzungen, im Kampf zwiſchen weißer und
ſchwarzer Magie, der den Dichter bereits in den Romanzen vom
Roſenkranz gefeſſelt hatte, wird eine Stadt gegründet. Die Grund
handlung ſchon ſtellt alſo das Werk auf ein dem Grillparzers hetero
genes Gebiet. Iſt bei dieſem der Ausgang tragiſch in tiefem Sinn,

ſo klingt das romantiſche Schauſpiel bejahend aus; das Ziel iſt

erreicht. Und iſ
t

die Libuſſa das tragiſche Ringen einer Perſönlichkeit,

ſo gibt d
ie Gründung Prags im Zuſammenwirken vieler einzelner

ein mehr pflanzenhaft Unperſönliches. Die Organismusidee ſpielt
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dort und hier eine grundverſchiedene Rolle; dort iſ
t

ſi
e Problem,

hier Vorausſetzung.

Brentano hat den Mangel einer Handlung wohl geſehen und
bemüht ſich, die undramatiſche Linie durch eine Fülle einzelner Ver
wicklungen zu beleben, die wieder ineinander greifen. Dadurch
erweckt e

r

den Eindruck zwar ſtarker Bewegtheit, aber auch ſchwer
entwirrbarer Unüberſichtlichkeit. Wenn Grillparzer mit dem Auftakt
des Konflikts, der Begegnung zwiſchen Libuſſa und Primislaus,
einſetzt, ſo beginnt Brentano mit der Ausſprache des dämoniſchen
Prinzips, d

ie in ruckweiſer Steigerung einen orgiaſtiſchen Höhepunkt
erklimmt, dann folgt kontraſtierend ein breiter, wohllautender Adagioſatz,

in dem die heilſamen Kräfte antworten, und nun erſt Libuſſa, vor
den beiden, bei Grillparzer ſtark zurück ſtehenden Schweſtern zunächſt
kaum hervorgehoben. Beide erſten Akte ſchließen mit der Wahl der
Libuſſa zur Nachfolgerin ihres Vaters, aber auch hier iſ

t

die Tragödie
pſychologiſch, das Schauſpiel mythiſch begründet.

Eins freilich darf dabei nicht überſehen werden: in jedem der
beiden Stücke, auch bei Brentano, iſ

t

der Eingangsakt dem Geiſt
ſeines Zuſammenhangs durchaus gemäß. Während das für Grill
parzer keiner beſonderen Erwähnung bedarf, muß e

s bei Brentano
nachdrücklich hervorgehoben werden. Ich hatte bislang immer wieder

zu zeigen, daß und warum die Gründung Prags kein echtes Drama
iſt, und habe verſucht, dieſe Tatſache im Zuſammenhang mit Bren
tanos Weſensart zu erfaſſen. Angeſichts der großzügigen, genialen
Anlage des erſten Akts kann dieſe Feſtſtellung nicht mehr genügen,

muß vielmehr betont werden, daß hier eine echte Dichtung ganz
großen Stils vorliegt.
Der moderne Expreſſionismus, der in manchen ſeiner un

dramatiſchen Dramen ähnliches anſtrebt, kann dazu anleiten, die
inneren Geſetze des Werkes zu erfaſſen. Die ariſtoteliſch-leſſingſche

Definition der Tragödie vermag a
n

ihm nur das Negative aufzu
zeigen, das Poſitive erſchließt ſich b

e
i

aufnahmebereiter Verſenkung

und geduldigem Befragen. In der „Gründung Prags“ hat die dra
matiſche Form ihren Sinn gewandelt; nicht Knüpfung, Steigerung
und Sturz der Handlung gibt hier der Dialog und Monolog der
Perſonen, ſondern die Schau des Mythos und ſeine Spiegelung

in der Seele des Dichters iſ
t

Gedicht geworden – Brentano ſelbſt
ſpricht von dem Werk als ſeinem „Gedicht“ –, und zwar ein Ge
dicht, das ſich, aufs Ganze geſehen, nach muſikaliſcher Logik auf
baut, wie ic

h

in der Analyſe des erſten Akts andeutete. Bei Tieck
liegen beachtenswerte Anſätze zu ſolcher Form; b

e
i

Werner ſind
unter der theatraliſchen Oberſchichte Spuren davon zu entdecken;
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Heine, der für die „Gründung Prags“ ein tiefes Verſtändnis zeigt,
baut ſeinen Nordſee-Zyklus mit Ausſchaltung der dramatiſchen Form
ſtark muſikaliſch. Sucht man nun nach einem Terminus, der die
Gattung von Brentanos Libuſſa-Gedicht bezeichnet, ſo bietet ihn ein
der romantiſchen Muſik entſtammender Begriff: ic

h

möchte die Grün
dung Prags eine ſymphoniſche Dichtung nennen!).
Die Eigenart derÄs mit ihrem Nach-, Durchund Gegeneinander mehr der großen „Themen“ Heiligkeit und

Dämonie, Mann und Weib, elementares Wachſen, als der einzelnen
Perſonen, das Ausſchwingen der Stimmungshöhepunkte in umfang

reichen Geſangsſtellen, die dramatiſch unverſtändlich bleiben, ja auch
die Art der Wortkunſt wird von hier aus verſtändlich. Und wie
eine ſymphoniſche Dichtung wirkt die „Gründung Prags“ zunächſt
nur klanglich-farblich, erſchließt ſi

e

ſich erſt wiederholter Beſchäfti
gung in ihrer genialen muſikaliſchen Anlage, während ſi

e flüchtiger

Betrachtung als dramatiſch wertloſe Gedichtſammlung mit verbin
dendem Text erſcheinen könnte.

Vergleichen wir die äußere Form der beiden Libuſſa-Dichtungen,

ſo bewährt ſich die vorgetragene Anſchauung. Wohl hat Grillparzer
einige gewiſſermaßen gedichtartige Einlagen, aber ſi

e tragen den

Charakter von Sinnſprüchen, und die ſeltenen Reime dienen meiſt,

wie ſchon gern bei Schiller, als Schlußpunkte. Im übrigen waltet
der ſchmuckloſe Blankvers durchaus vor, nur ſelten erſetzt von ſechs
füßigen Jamben oder Knittelverſen. E

r

ordnet ſich dem Gedanklichen
völlig unter, zeigt weder Schillers weitfaltigen Schwung noch Kleiſts
ſyntaktiſche Spannungen. Brentano dagegen entfaltet den ganzen

Beſitz romantiſcher Vers- und Reimkunſt. Der fünffüßige Jambus

in den verſchiedenſten Reimbindungen trägt als der klangreiche Grund
rhythmus eine Fülle andrer Formen, die in Liedern und bei Aus
brüchen der Begeiſterung ertönen.

In richtigem Inſtinkt für das ihm Gemäße war Brentano
über mindeſtens vier Umarbeitungen zu dieſer Form gediehen. Sie

iſ
t

nicht eine romantiſche Schrulle, ſondern der echte Ausdruck deſſen,

was der Dichter zu geben hatte. Sie begünſtigt die muſikaliſche
Logik, aber wenn ſi

e

das begrifflich nicht mehr Faßbare ahnen läßt,

ſo tut ſi
e

der dramatiſchen Geſchloſſenheit erheblich Abbruch, weil

ſi
e

den Wortleib über das gedanklich und handlungsmäßig Not
wendige hinaus wachſen läßt. Mit ihren 9369 Verſen – Diel
Kreitens Zahlenangabe iſ

t,

wenn ic
h richtig gezählt habe, zu hoch –

1
) Für dieſe Charakteriſierung ſpricht auch die, wenige Jahre vor der

Libuſſa entſtandene, Luiſen-Cantate Brentanos und ſeine eben damals lebendige
Verehrung gegenüber Beethoven. (Vgl. Euph. Ergzh. 2.)
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iſ
t

die Gründung Prags faſt um 2000 Verſe länger als die Wallen
ſtein-Trilogie Schillers, der dritte Akt allein hat rund 200 Verſe
mehr als die ganze Iphigenie Goethes. Der gewaltige äußere Umfang

ſteht mit der dichteriſchen Eigenart Brentanos und mit der äußeren
Form in weſentlichem Zuſammenhang, nicht minder aber mit dem
Inhalt, denn der Vergleich mitÄ zeigt nun weiter, daß
beide Dichter aus dem gleichen Rohſtoff der Chronik tatſächlich etwas
Grundverſchiedenes gemacht haben.

Die Inhaltsangabe im Sinn der Mitteilung des Handlungs
gerüſtes iſ

t für den Gehalt einer Dichtung völlig unzureichend. Der
Mikrokosmos, den eine Dichtung darſtellt, wird von ganz andern
Linien beſtimmt. Und nur vom zentralen Sinn her wird die Wort
kargheit des Grillparzerſchen Dramas gegenüber dem melodiſchen,

harmoniereichen Uberwallen der „Gründung Prags“ erkenntnis
fördernd. Verſe wie dieſe (III, 1): „ein gleich verworrnes Nichts,
das doch mein Glück iſt, meines Lebens Säule, und das zerſtören

ic
h

nicht mag, nicht kann“ wären in dem romantiſchen Schauſpiel
unmöglich, nicht nur, weil ſie nicht klingen, ſondern weil ſi

e indi
viduell pſychologiſch und weil ſi

e gedanklich prägnant ſind. Und
wenn Grillparzer nicht nur alle überſinnlichen Motive mit den meiſten
ihrer Vertreter aus ſeinem Werk fern hielt, ſondern auch Neben
motive wie den Mägdekrieg, die Liebesintrige der Wlaſta, ſo mußte
dieſe Konzentrierung durch alle Schichten hindurch bis ins Wort
und in den Sprachrhythmus hinein ſich geltend machen. Die ver
ſchiedenen Faſſungen einzelner Verſe, beſonders des Schlußverſes,
zeigen, wie angeſpannt Grillparzer um den erſchöpfenden ſprachlichen

Ausdruck des ihm vorſchwebenden Gedankens rang; ſi
e zeigen, wie

für ihn nicht der Gefühls- und Klangwert, ſondern der Begriffswert
des Wortes das entſcheidende war. Sie laſſen aber auch eins er
kennen, das denn doch mit der Brentanoſchen Welt ſich berührt:
auch Grillparzer will in dieſem Werk eine myſtiſche Wirklichkeit
geſtalten, e

r will die Idee des geſchichtlichen Werdens in ſeiner
Tragödie ſymboliſieren.

Das führt auf die Beziehungen der Libuſſa zur Romantik.
Grillparzers Libuſſa-Drama iſ

t

ſo wenig wie die „Gründung Prags“
ein hiſtoriſches Stück in dem Sinn, daß die geſchichtliche Wirklich
keit als ſolche darin aufgefangen werden ſollte. Sie erfaßt in der
geſchichtlichen Sage eine kritiſche Entwicklungsphaſe und bildet aus
ihr die Idee heraus, aber in anderm Sinne und mit andern Mitteln,

als das in der Gründung Prags geſchieht. Sie iſt eine pſychologiſche
Tragödie wie die gleichzeitigen hiſtoriſchen Tragödien Hebbels, ſi

e

fängt in die Einzelſeele Konflikte der hiſtoriſchen Lage auf, ſo daß
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d
ie Hauptperſonen als Symbole erſcheinen. Und anderſeits führen

ſi
e

doch ein individuelles Leben, denn als Symbolträger werden ſi
e

zugleich bewegt von den individuellen Kämpfen und Konflikten des
Dichters. Der Liebeskampf zwiſchen Libuſſa und Primislaus, ein
Hauptagens der dramatiſchen Handlung iſ

t

aus perſönlichſten Erleb
niſſen des Dichters geboren. E

r

gewinnt aber allgemeine Bedeutung,

weil in dieſen Geſtalten die beiden Geſchlechter und zwei Lebens
haltungen verkörpert ſind. Von einem Symbolwert der einzelnen
Geſtalten iſt, wie mir ſcheint, in der „Gründung Prags“ dagegen
kaum etwas zu finden. Die Perſonen ſind auch nicht in ſich runde
Perſönlichkeiten. Sie ſind mehr Stimmen als Geſtalten, mehr Inſtru
mente eines Orcheſters als Handlungsführer. Einzelne blitzartig

ſcharfe pſychologiſche Züge umſchreiben weniger die Charaktere, als
die ſeeliſche Stimmung.

Zwar kommt die „Löſung“ in beiden Werken aus dem Irratio
nalen, aber doch in ſehr verſchiedener Weiſe. Bei Grillparzer bringt

die unerklärte und unerklärliche Liebe ſie: Libuſſa und Primislaus
überbrücken mit ihr den trennenden Abgrund, und aus der Indivi
dualliebe wächſt die Frau zur Opferliebe für die Menſchheit: „der
Menſch iſ

t gut“. So löſt Grillparzer das Problem des Kampfes
gegenſätzlicher Epochen. Das wäre ſtark romantiſch, wenn nicht dieſe
Liebe unverkennbare Züge des klaſſiſchen Humanitätsideals trüge.

Darüber darf aber die ſpätromantiſche, gerade von Wien ausgehende

Tradition nicht vergeſſen werden. Die Leitideen der Ordnung, des
Gehorſams, der organiſchen Bindung, der Demut, die aus dem
ſchmerzvoll geſtalteten Konflikt zwiſchen Kommunismus und Ariſto
kratie hervorleuchten, ſi

e

ſind doch nicht nur Goetheſch, ſi
e

beherrſchen

auch die gegenwärtig lebhaft umſtrittene romantiſche Politik. Grill
parzer iſ

t

der einzige große Dichter jener Zeit, der ſi
e gegenüber

dem herrſchenden Individualismus der „problematiſchen Naturen“
vertritt. Zu ihrer zuverſichtlichen Bejahung freilich konnte e

r

nach

ſeiner ganzen Veranlagung und nach der Zeiteinſtellung nicht kommen.
Unter dem Druck ſeines ungeheuren Verantwortungsgefühls wägt

e
r

ſi
e

wieder und wieder a
b gegen die Rechte des ſtarken und des

ſchwachen Einzelnen. Sein Blick iſ
t

nicht politiſch tendenziös, ſondern

auf die Geſamtheit des Lebens gerichtet, alſo auch auf das Ver
hältnis von Freiheit und Gehorſam, innerhalb der Einzelſeele. Und
damit nähert e

r

ſich einem andern größen Erlebniskreis der Romantik,

der Totalitätsſetzung.

Im Grunde dreht ſich Brentanos „Gründung Prags“ um
nichts Anderes, aber er „hat“, e

r weiß, e
r

erlebt dieſes Selbe in

anderer Weiſe, und wir finden hier den bisher beobachteten Unter
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ſchied wieder, der nicht nur in der dichteriſchen Struktur, ſondern,

wie ſich jetzt ſagen läßt, auch in der Zeit begründet liegt. Es iſt

von Wichtigkeit zu wiſſen, daß Brentano mit Adam Müller in

Verbindung ſtand, als e
r

ſein hiſtoriſch-romantiſches Schauſpiel
dichtete, denn Müller in erſter Linie hat Volk und Staat im Licht

der Organismus- und Totalitätsidee geſehen. Für den Romantiker
Brentano. waren dieſe Ideen nicht Ziel, ſondern Vorausſetzung,

nicht Gegenſtand des Kampfs, ſondern Beſitz. Darum mußte ſeine
Libuſſa-Dichtung ſtatt rationaler Konflikte ein mehr pflanzenhaftes

Werden bringen, ſtatt dramatiſcher Spannung muſikhaften Fluß.
Denn auch die Tendenz der geſamten Romantik aufs Muſikaliſche
darf nicht als Einzelzug verſtanden, ſondern muß als organiſches

Glied ihres Leibes gewürdigt werden, das ebenſowohl bedingt wurde,

als e
s

ſelbſt bedingte. In der „Gründung Prags“ fallen, ariſtoteliſch
geſprochen, d

ie

causa finalis, materialis und efficiens in gewiſſer

Weiſe zuſammen. Seine Libuſſa-Welt wächſt naturgemäß, die Er
ſchütterungen des Einzelnen mögen für den Einzelnen vernichtend
ſein, für das Ganze ſind ſi

e aufbauend, iſ
t

ihre Sonderentſcheidung

faſt irrelevant. Daher der Mangel a
n

dramatiſcher Aktivität: der

im zweiten Akt erreichte Zuſtand iſ
t

auf dieſer Stufe des Wachſens
ebenſoviel und wenig abgeſchloſſen, wie der am Schluß des fünften
Aktes, wie denn Brentano e

s als erforderlich bezeichnete, daß die
Perſonen einer Dichtung vor ihrem Einſetzen gelebt hätten und nach
ihrem Schluß weiter exiſtierten. Daher ferner der poſitive, untragiſche
Ausgang. Daher auch d

ie ganz andere Stellung der Liebe. Einen
Abgrund zu überbrücken, kann ihr hier nicht zukommen, denn e

s iſ
t

kein derartiger Abgrund da. Die ſchaffende Liebe iſ
t

vielmehr ganz

in die Kraft organiſchen Wachſens aufgeſogen. Wo ſie individualiſtiſch
auftritt wie bei Wlaſta, kann ſi

e

die Grenze des Jch nicht über
ſpringen. Die Blocksberg-Liebe der Zwratka wirkt wie eine Verbild
lichung der Sinnloſigkeit individueller Erotik. Ihr perſönliches Gegen
ſtück, d

ie apoſtoliſche Liebe der Trinitas, iſ
t

etwas durchaus Uber
individuelles, ſowohl was ihr Motiv, als was ihren Gegenſtand
anlangt. Daß Brentano, der Dichter individuellſter Liebeslyrik, ſeine
„Gründung Prags“ in ſolcher Weiſe geſtaltet hat, läßt erkennen,
wie tief er ſich mit der Organismusidee erfüllt hatte.
Und nur ſo konnte ſi

e in ſeinem Dichten lebendig werden,

denn reflexiv zu ſchaffen war er unfähig. Während Grillparzer be
grifflich reflektierend in Theſe und Antitheſe um das Erfaſſen des
Organiſchen ringt, ſtrömt Brentano e

s unbegrifflich naiv aus, ſo daß

e
s in jedem Glied, jeder Ader des Ganzen fließt und doch nicht a
n

einer einzelnen, beſtimmten Stelle faßbar iſ
t. Grillparzer löſt ein
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ſeit der Romantik nur noch dringender gewordenes Problem mit
der ſchmerzlichen Reſignation tiefer Einſicht in die Kluft zwiſchen
Erkenntnis und Tat. Brentano löſt nicht, was ihm kein Problem,

was ihm Lebensgrund iſ
t,

ſondern e
r geſtaltet e
s

zu geiſtiger Wirk
lichkeit im Reich der Dichtung.

Gogol und die deutſche Romantik.
Von Ad. Stender-Peterſen in Gotenburg.

Gogol, der Vater des ruſſiſchen Realismus, die geiſtige Quelle

ſo tief verſchiedener Erſcheinungen wie d
ie Kunſt eines Turgenev,

eines Doſtoevskij, eines Tolſtoj, iſ
t

mancherſeits ſowohl als pſycho
logiſches Phänomen wie auch als literaturhiſtoriſche Tatſache zu

einem undurchdringlichen Rätſel erhoben worden. E
r

teilt in dieſer
Hinſicht in der Geſchichte der ruſſiſchen Literatur das poſtume

Schickſal der meiſten ihrer komplizierten Geiſter, e
r teilt im allge

meinen Bewußtſein der Gebildeten überhaupt das Schickſal des
ruſſiſchen Volkes, dem ſo o

ft

von berufenen wie unberufenen Be
urteilern ruſſiſchen Geiſteslebens d

ie

Etikette einer Sphinx auf
geklebt wird, und nicht zum mindeſten Merezkovskijs Einfluß auf
dieſe Beurteiler kann jenes Urteil zugeſchrieben werden.
Die wiſſenſchaftliche Forſchung macht kraft ihrer Prinzipien

nicht vor „Rätſeln“ halt, d
ie „terra incognita" kann für ſi
e nur

ein noch unerforſchtes, nicht aber ein unerforſchbares ſein, und
jedem Rätſel können und müſſen poſitive Beſtandteile entriſſen
werden, bis nur noch derjenige Teil zurückbleibt, vor dem alles
Wiſſen und alle Wiſſensbegier in Verehrung verſtummt, das Ge
heimnis des nackten, gebärenden Lebens.

Auch Gogol – und hier ſpreche ic
h

nur von der literatur
hiſtoriſchen Tatſache – iſt keine Sphinx, auch a

n

ihm kann die
Forſchung Unerforſchtes noch ans Tageslicht fördern. Noch können
zahlreiche Quellen ſeiner Gedankenwelt aufgedeckt werden, und meine
Aufgabe ſoll hier gerade die ſein, eine dieſer bisher wenig beachteten
Quellen näher zu unterſuchen. Ich hoffe zu Ergebniſſen zu gelangen,

d
ie auſ manche ſeiner Schöpfungen und auf manche ſeiner Gedanken

kreiſe ein erklärendes Licht werden werfen können!).

!) Vgl. meine Studien: „Der Urſprung des Gogolſchen Teufels“
(Minnesskrift, utg. av Filologiska Samkundet i Göteborg. Göteborgs
Högskolas Ärsskrift, Bd. XXV. Göteborg 1920); – „Johann Heinrich Voß
und der junge Gogol“ (Edda, Kriſtiania 1921).
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I.

„Gogol war e
in ausgezeichneter „Denker, aber ein ſehr

ſchlechter und fauler „Schüler“. E
r

hat nie ſeine Zeit, ihre
Strömungen, ihre Aufgaben, d

ie

neue Philoſophie oder das, was
dem denkenden Menſchen die poetiſche und proſaiſche Literatur der
Dreißiger- und Vierzigerjahre zu geben vermochte, verſtehen gelernt.

Und doch gab e
s d
a viel zum Lernen.“ Mit dieſen Worten hat der

hervorragende ruſſiſche Literaturforſcher D
.

N
. Ovsjaniko-Kulikovskij

Gogols Intelligenz zu definieren verſucht!).

Dieſe Definition, die durch ihre antithetiſche Form leicht den
Leſer für ſich gewinnt, ſcheint mir nur teilweiſe richtig zu ſein.

Ohne Zweifel war Gogol ei
n „Denker“, der leidenſchaftlich dachte, aber

ſein Denken war nicht „ausgezeichnet“, weil es nicht ſcharf war. Aber er

war auch ein „Schüler“, deſſen Wiſſensdurſt brennend und unlöſchlich
war, der ſich aber im Gebiete des Wiſſens verirrte – ein „fauler
Schüler“ war er nie, ſondern ein Schüler, der ſeinen Lehrer (Puskin)

zu früh verlor und von der rechten Schule abwich.
Schon früh richtete ſich ſeine Luſt zu lernen auf die ſchöne

Literatur im allgemeinen und – neben der ruſſiſchen – auf die
deutſche im beſonderen. In ſeiner zu Nézin in der Schule ver
brachten Kindheit und Jugend ſtand e

r

unter ſtarkem Einfluß der
deutſchen Klaſſik und teilweiſe der Romantik. Aus ſeinem Erſtlings
werke, dem lyriſchen Epos „Hans Küchelgarten“ kann gefolgert

werden, daß e
r Voſſens „Luiſe“ buchſtäblich auswendig gekannt hat;

vielleicht hat ihm auch Goethes „Hermann und Dorothea“ als
Muſter vorgeſchwebt, jedenfalls ſchloß e

r

ſein Werk mit einer be
geiſterten Hymne auf Goethe, die mit einem a

n Deutſchland, „das
Land des Gedankendranges, der luftigen Phantaſien Land“, gerichteten

Glückwunſch ausklang:

Gleich einem Genius dich umfangend,
Beſchützt der große Goethe dich,

Und vor dem Zauber ſeines Sanges
Verziehn der Sorgen Wolken ſich.

E
r

kannte aus der Quelle den „Zauber“ der Goetheſchen
Lyrik, und Goethes Begeiſterung für Italien hat ſicher d

ie Stim
mung geſchaffen, aus der ſein Gedicht a

n Italien floß. Winckel
mann, der „Vergeſſene“, iſ

t

vielleicht kaum mehr als ein Name für
ihn geweſen. Dagegen hat Schillers begeiſterte Lobpreiſung der

1
) D. N
. Ovsjaniko-Kulikovskij: Sobranie sočinenij, t. I: Gogol

(St. Petersburg 1912), S
.

80.
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griechiſchen Antike deutliche Spuren in ſeiner Erſtlingsidylle hinter
laſſen; ſicher kannte er ſeinen Schiller genau, denn ſchon 1827 hatte

e
r

ſich aus Lemberg (Lwów) für erſpartes Taſchengeld deſſen ge
ſamte Werke kommen laſſen.

Schon damals hat Gogol auch Ludwig Tieck gekannt. Ich
habe nachweiſen können, wie die romantiſchen Partien ſeines „Hans
Küchelgarten“ aus dem Einfluſſe Tieckſcher Stimmungen herzuleiten
ſeien, wie der Ton dieſer ſpäter eingefügten Stellen die Lektüre
Tieckſcher Werke widerſpiegelt, und wie die ganze Geſtalt des Helden
aus den Werken Tiecks ſtammen muß; nicht ohne Grund fand
Gogols Luiſe im Bücherſtande ihres verreiſten, verſchwundenen
Geliebten die Werke dieſes Romantikers, die auch für Gogol ein
Teil ſeiner Ideenwelt waren. Seinem Einfluſſe, der Lektüre des
„Almanſur“ vielleicht, verdankte Gogol jene Melancholie und Natur
ſchwärmerei, die der urſprünglich voſſiſch gedachten Idylle ein ſo

überraſchendes Gepräge gaben; daher ſtammt vielleicht auch das
orientaliſche Element in ſeinem Gedichte; daher ſtammt vielleicht
auch die Bezeichnung desſelben als „Idylle“, wie auch Tieck ſein
wenig idylliſches Werk genannt hat, und was R

. Haym von dem
letzteren ſagt: „Es iſt in Wahrheit nur der Ausdruck der Sehnſucht,
die ſein unruhig erregter und auskunftsloſer Geiſt nach idylliſchem

Frieden empfinden mochte“, „die Rouſſeauſche Empfindungsweiſe,

die Wertherſche Naturſchwärmerei, allein in ſtumpfem und ſchwung

loſem Abklatſch“!) – das gilt genau auch von Gogols Werk.
Als Gogol nach Petersburg kam und Gelegenheit genug fand,

ſich mit den in der Hauptſtadt herrſchenden literariſchen Vorſtellungen

und Geſchmacksſtrömungen vertraut zu machen, mußte ſeine Teil
nahme für Tieck, den e

r ſchon kannte, nur noch ſtärker werden.
Denn die deutſchen Romantiker, und unter ihnen beſonders Tieck,

waren gerade zu dieſer Zeit und ſpäter (1820–1840) ſehr geleſen,
fleißig überſetzt und eifrig nachgeahmt.

M. P
. Pogodins Zeitſchrift „Moskovskij Véstnik" („Der

Moskauer Bote“), die ſowohl theoretiſche Fragen aus dem Gebiete
der Dichtung und Kunſt als auch Uberſetzungen der hervorragendſten
weſteuropäiſchen Dichtungen (Jean Pauls, Schillers, Goethes, Walter
Scotts, Byrons und andere Werke) den Leſern zu bieten pflegte,

brachte in einer ihrer Nummern eines von Peter Leberechts (Tiecks)
„Volksmärchen“, die frei erfundene Geſchichte „Der blonde
Eckbert“ („Bélokuryj Ekbert"), in einer anderen Nummer die

1
) R
. Haym: Die romantiſche Schule. 4
. Aufl., beſorgt von Oskar

Walzel (Berlin 1920), S. 33 f.
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Zaubernovelle „Pietro Apone“. S. Sevyrev, der bekannte Moskauer
Literarhiſtoriker, druckte 1826 im „Moskovskij Telegraf" („Der
Moskauer Telegraph“, Nr. 9) ſeine Uberſetzung des „Merk
würdigen muſikaliſchen Lebens des Tonkünſtlers Joſeph
Berglinger“ aus den Tieck-Wackenroderſchen „Herzensergießungen
eines kunſtliebenden Kloſterbruders“ („Priméëatelnaja i muzy
kalnaja zizñ chudoznika Josifa Berglingera") als ein von Tieck
verfaßtes Originalwerk ab. Und auch die „Straußfedern“-Geſchichte
„Der Fremde“ („Neznakomec") erſchien mit Tiecks Namen in
Baron Delvigs „Literaturnaja Gazeta" („Literaturzeitung“).
Tiecks Werke, die auch ſonſt überſetzt wurden, wurden auch in der
Originalſprache geleſen, und ſeine Stellung in der Geſchichte der
allgemeinen und deutſchen Literatur wurde vielfach vor breitem
Publikum beſprochen, wobei beſonders Polevoj, einer der hervor
ragendſten Kritiker jener Zeit, ſeine große, aber nicht ungeteilte
Bewunderung für ihn ausſprach. Schon 1833 brachte der „Teleskop"

E. Quinets (aus dem Franzöſiſchen überſetzte) Abhandlung über
„Den Stand der Kunſt in Deutſchland“ und einen Artikel
von Dr. O. Wolff) über „Die deutſche Literatur im neunzehnten
Jahrhundert“, in denen Tieck beſonders hoch erhoben, als wieder
erſtandener Ariel der Dichter, als lebender Geiſt, der mit ſeinem
Zwerghammer den Diamant des Baches, das Glitzern des Sandes,

die Locken der Sonne hervorzaubert“, geprieſen wurde. In ſeinem
Werke „Skizzen aus der ruſſiſchen Literatur“ („Oéerki russkoj
literatury"), die 1839 in Petersburg erſchienen, als Tieck ſo gut
gekannt war, daß über ihn ein abſchließendes Urteil gefällt werden
konnte, ſchrieb Polevoj folgende Charakteriſtik Tiecks:

„Er iſ
t

ein kluger, geſchickter, nationaler Verfaſſer, der eifrig a
n

der
Revolution in der deutſchen Literatur teilgenommen hat; ſeiner Seele war nichts
Großes und Schönes fremd, und ſi

e

äußerte ſich in vielem ſtark und tief. Damit
aber ſchließt Tiecks Ruhm. Wir finden bei ihm weder Goethes Univerſalität noch
Schillers überirdiſchen Flug, weder die tiefe Vereinigung von Philoſophie und
Poeſie wie bei Herder noch das brennende Chaos einer Seele wie Jean-Pauls.
Er fliegt im Bereiche der Erde, e

r

kokettiert mit ſeiner Phantaſie, e
r

erzählt
Märchen und – vergißt nie, daß er Deutſcher und Rat iſt. Seine Begeiſterung.
ſein Wiſſen tragen den Stempel einer gewiſſen Anſpannung, Mühſeligkeit, ja –

einer gewiſſen Unechtheit und Gekünſteltheit. Liegt vielleicht nicht darin die Ent
rätſelung des Ruhmes von Tieck, daß e

r

a
n

den erſten Kämpfen des deutſchen
literariſchen Genius teilgenommen, damals ſchon die Wahrheit der allgemeinen
Sache zu verſtehen gewußt und deshalb neben anderen großen Männern in die
Reihen der Kämpfer aufgenommen wurde??)

1
) Oskar Ludwig Bernhard Wolff, Goedeke III, 1151 ff.

2
) N
.

K
. Kozmin: Oéerki iz istorii russkago romantizma (Zapiski

ist.-filolog. fak. Imp. S.-Peterb. Universiteta LXX, St. Petersburg 1903).
S. 407 f.
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Die Bewunderung, die man in den Petersburger literariſchen
Kreiſen für Tieck nährte, war damals, als Gogol in der ruſſiſchen
Metropole anlangte, bei weitem nicht ſo bedingt, wie jenes ſpätere

Urteil Polevojs. Gogol konnte ſich ohne Kritik dem Zauber der
Tieckſchen Poeſie ergeben, und ſeine Bewundeung für Tieck hat
deutliche Spuren in ſeiner erſten novelliſtiſchen Produktion hinter
laſſen. Bekanntlich üben Gogols Erſtlingsnovellen, ſowohl die
„Abende auf dem Gutshofe bei Dikanka“ („Večera na
chutoré bliz Dikañki") wie auch die „Mirgorod"-Sammlung, einen
zwieſpältigen Eindruck auf den Leſer, und d

ie

literariſche Kritik ent
deckte von Anfang a

n
den äſthetiſchen Dualismus von Wirklichkeit

und Unwirklichkeit, der für jene Novellen ſo ſehr bezeichnend iſt.
Ich ſpreche hier nicht vom Gegenſatz zwiſchen den lichten, ideali
ſierenden, o

ft

tief lyriſch betonten Volkserzählungen und dem ſtrengen

Realismus der ſatiriſchen und humoriſtiſchen Novellen, denn dieſe
eigenartige Verbindung iſ

t eines der wichtigſten Weſensmerk
male der Gogolſchen Dichtungsart. Uns geht hier der Kontraſt
zwiſchen reiner Phantaſtik und Naturalismus an, der uns in vielen
der Gogolſchen Novellen entgegentritt. Uns geht hier die Frage an,

woher der Zug des Phantaſtiſchen eigentlich ſtamme, denn e
r

kann

nicht als weſentlicher Beſtandteil jener Dichtungsart erklärt werden,

die ſpezifiſch gogoliſch iſt: Gogols Dichtungsart ſchwingt ſich in

der Blütezeit des Dichters, als ſeine Begabung ſich am vollſten
entfaltete, zu einem Stile ironiſch-objektiver Wirklichkeitsſchilderung
auf, äußert ſich am tiefſten in der Sprache der „Toten Seelen“.
Ideale Verklärung tritt d

a nur zuweilen als traumhaft Erſehntes
auf, prägt hin und wieder den Ton ſeiner Naturſchilderung, ſpricht
zuweilen aus dem Pathos ſeiner Herzensergießungen; ſi

e läßt ſich
aus der allgemein-kleinruſſiſchen, zur Weichheit neigenden ſeeliſchen
Veranlagung des Ukrainers herleiten. Freilich wich dieſes Element
vor der ſchonungsloſen Ironie des reifenden Dichters mehr und
mehr zurück, anderſeits wurde dieſe aber gerade durch den Kampf

zwiſchen Veranlagung und harter Erfahrung nur vertieft. Wie
kommt aber die Phantaſtik in dieſe dichteriſche Be
trachtung der Welt, eine Phantaſtik, die bald ſpurlos ver
ſchwindet? die nur die Erſtlingswerke unſeres Dichters prägt?
Dem heiter-gemütvollen und naiv-naturfrohen Naturell des Ukrainers
liegt e

s fern, dem Leben und der Natur ein dunkles Rätſel anzu
dichten, ein Spiel böſer Mächte in ihnen zu entdecken und grauſige

Bilder aus ihnen hervorzulocken. Es wäre ein verfehltes Verfahren,
Gogols Phantaſtik als kleinruſſiſches Nationalgut anzuſprechen. Sie

iſ
t

ein fremdes Element in ſeiner Dichtung, das von außen
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ſtammt, ſi
e iſ
t

ein rein techniſch-äſthetiſches Mittel, das er fremden
Dichtern abgelauſcht, nämlich den deutſchen Romantikern, vornehmlich

aber Ludwig Tieck, der ihn dazu verführt hat, „den lähmenden
Schreck des Grauenhaften bis auf die Neige auszukoſten“!).
Schon Nadezdin*) hat darauf aufmerkſam gemacht, daß eine

gewiſſe literariſche Verbindung zwiſchen Gogols „Johannisnacht“
(„Večer nakanuné Ivana Kupala") und Tiecks „Liebeszauber“
vorliegt. Das kleinruſſiſch-volkstümliche Beiwerk, mit dem Gogol

ſeine Erzählung ausgeſtattet hat, vermag den fremden Urſprung der
Fabel und des phantaſtiſchen Elementes nicht zu verbergen. Die
wunderbare Kraft des Farnkrautes, das nur in der Johannisnacht
erblüht, und deſſen Blüte dem, der ſie pflückt, hilft einen beſtimmten,
verborgenen Schatz zu finden und zu heben, d

ie Idee vom Unheil,

das a
n

dem mit Hilfe unreiner Mächte erworbenen Schatze haftet,

die konſequent kleinruſſiſche Namengebung (Petro Bezrodnyj,
Pidorka, Ivas uſw.), das gleichfalls kleinruſſiſche Milieu und die
etwas ungeſchickt eingeflochtene Lokalſage vom Halbmenſchen Baſavrjuk,

der die Chriſten ins Verderben ſtürzt und wohl gar der Teufel ſelber
iſt, – all das müſſen und können wir als „koloriſtiſche“ Mittel
abſtreifen, um zum eigentlichen Kerne der Novelle zu gelangen. Der
Kern der Handlung aber iſ

t folgender.
Petrv, der die ſchöne Tochter ſeines Herrn liebt, dem aber die

Armut verbietet, um ſi
e

zu werben, beſchließt – koſte was e
s

wolle – reich zu werden; e
r kommt in der geheimnisvollen Johannis

nacht mit Hilfe des myſtiſchen Baſavrjuk in Verbindung mit einer
ſcheußlichen Hexe, die ihm einen reichen Schatz verſpricht, wenn e

r
ihr das Blut des kleinen Ivas, des Bruders der Geliebten, ſchaffe.
Petro ermordet das Kind mit einem Meſſer, und die Hexe wirft ſich
gierig über die warme Leiche, um das hervorſtrömende Blut aufzu
ſaugen. Beſinnungslos vor Schreck, Gewiſſensqual und Reue flüchtet
Petro davon. Am nächſten Morgen iſ

t

ihm jede Erinnerung a
n das

Geſchehene vollſtändig entſchwunden. E
r
iſ
t

reich geworden, niemand

weiß wie, und heiratet ſeine Pidorka, aber er fühlt ſich nie glücklich,

ſondern wird – wie ſo mancher Held der deutſchen Romantik –

von einem unbeſtimmten Angſtgefühl gepeinigt und verfällt mehr
und mehr der Schwermut. Um ihn zu retten, holt ſeine Gattin ein
kluges Weib – grade am romantiſch ſchickſalsſchweren Jahrestage
des Verbrechens; Petro erkennt plötzlich d

ie Hexe, erinnert ſich
augenblicklich der ganzen grauenhaften Begebenheit und wirft ſich

!) Oskar Walzel: Deutſche Romantik, Bd. II.: Dichtung (Leipzig
Berlin 1918), S. 71

*) Vgl. ſeine Rezenſion im „Teleskop" 1831.
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mit einem wilden Schrei auf die Hexe. Sie verſchwindet plötzlich,
aber als der Lärm verſtummt iſ

t

und man Petros Stube zu be
treten wagt, findet man von ihm nur noch „ein Häuflein Aſche,

aus dem zuweilen Rauch aufſtieg“. Auch das ein allgemein be
kanntes Motiv aus der Tieckſchen Romantik.
Die beiden Etappen dieſer Geſchichte und einige Einzelzüge

derſelben finden wir in der oben genannten Novelle Tiecks wieder.
Statt der Johannisnacht iſ

t

hier eine Karnevalsnacht die Zeit, d
a

ſein Held, der ernſte melancholiſche Erwin, der ſeine ſchöne Nachbarin
liebt, ſein erſtes ſchreckliches Erlebnis hat: von ſeinem Fenſter aus
ſieht e

r

durch die Ritzen in den Fenſterläden des gegenüber
liegenden Hauſes, wie eine ſcheußliche Hexe (die e

r

freilich ſchon

kurz vorher in der Kirche geſehen hat) in Gegenwart der Geliebten
ihren kleinen unſchuldigen Pflegeſohn tötet („das kleine, liebliche
Kind, welches weinte und ſich a

n

die Schöne bittend ſchmiegte“,
vgl. Gogols Schilderung des Kindes: „das arme Kindlein hatte die
Händchen über der Bruſt gekreuzt und ließ das Köpflein hangen“);

im ſelben Augenblick ſtürzt ſich ein fürchterlicher Drache – wahr
ſcheinlich die Hexe ſelbſt – auf das Kind: „die ſchwarze Zunge
leckte vom ſprudelnden roten Blute“. Erwin verliert das Bewnßt
ſein, jede Erinnerung a

n

das Geſchehene ſchwindet aus ſeinem Ge
dächtnis, e

r

vermählt ſich mit der Geliebten. Aber am Tage der
Hochzeitsfeier erinnert e

r

ſich plötzlich des furchtbaren Erlebniſſes, er

tötet die verbrecheriſche Geliebte mit einem Dolche, und als die Hexe
plötzlich vor ihm erſcheint, ſtürzt e

r

ſich in verzweifeltem Zwei
kampfe mit ihr von der Galerie in die Tiefe hinab.

Tiecks Novelle bietet manche Unklarheiten und leidet a
n

mangelnder Motivierung; die Veränderungen, die Gogol vorge

nommen hat, insbeſondere d
ie Vertauſchung der Hauptrollen, ergaben

ſich faſt von ſelbſt, und ein unbefangener Beurteiler muß einräumen,

daß Gogol durch die Ubertragung der Schuld auf den Helden einen
bedeutend größeren äſthetiſchen Effekt gewonnen und eine wertvolle
Konzentrierung der Fabel erreicht hat. Die Anwendung gewiſſer

Motive aus dem „Liebeszauber“ (1
.

d
ie

Liebe des Helden zu einem

ſchönen Mädchen, 2
.

d
ie Opferung des unſchuldigen Kindes und

das Erſcheinen der blutdürſtigen Hexe, 3
.

der Verluſt der Erinnerung

a
n

das Geſchehene, 4
.

die Wiederkehr des Gedächtniſſes und die
Wiedererſcheinung der Hexe a

n

einem bedeutungsvollen Tage, 5. der
furchtbare Zweikampf mit ihr und Untergang des Helden) iſ

t

Beweis
genug, daß Gogol ſeine ukrainiſche Geſchichte mit beſtimmter An
lehnung a

n

Tiecks Novelle verfaßt hat.
Der Lektüre Tiecks, ſpeziell ſeines „Karl von Berneck“,
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glaube ic
h

auch jene fremdartige Auffaſſung von Schickſal, Schuld
und Sühne zuſchreiben zuÄ die den Stimmungshintergrund

der „Schrecklichen Rache“ („Strašnaja Mest") bildet. Die Hand
lung der Tieckſchen Oreſtie iſ

t aufgebaut auf einer alten Sage
vom Fluche, der auf dem Geſchlechte derer von Berneck laſtet.
„Jedem von unſerem Stamme iſ

t

ein alter unverſöhnlicher Fluch
mitgegeben, der magnetiſch nicht vor uns läßt“ – klagt der alte
Walther von Berneck, und der Knappe Franz erzählt uns die Urſache
dieſes Fluches: „Die alte Wärterin vertraute mir auch zugleich, daß
das (scil. das nächtliche Geſpenſt) der erſte, uralte Ritter ſei, der
dieſe Burg Berneck bewohnt habe; er ſoll ſeinen Bruder meuchleriſch
umgebracht haben, um ſein Vermögen zu bekommen, und darum hat

e
r

nun keine Ruhe im Grabe und geht nun a
n

dem Tage herum,

a
n

dem die Burg eingeweiht wurde . . . Das ſoll nun währen, hat
man mir geſagt, bis zwei Brüder in der Familie aufkommen,
von denen der eine den andern ermordet . . . So lautet eine
ſteinalte Prophezeihung und man ſagt, daß das Greisgeſpenſt nun

ſehnlich darauf warte“. Die zwei Brüder, Reinhard und Karl, ſind
die zur Erfüllung der Prophezeiung Erwählten; Reinhard tötet Karl
und wird Mönch.
Mit einigen Veränderungen hat Gogol dieſe Sage vom

Familienfluche zur Motivierung ſeiner Geſchichte gewählt. Ein alter
blinder Sänger ſingt dem Volke eine „Duma“ von den zwei tapferen

Brüdern Ivan und Petro, die alle Güter miteinander teilten, aber
als Ivan für eine beſondere Heldentat vom König Stepan von
Siebenbürgen ausgezeichnet wurde, konnte Petro ſeinen Neid nicht
mehr bezähmen, e

r

ſtürzt ſeinen Bruder meuchleriſch in einen tiefen
Abgrund. Da bat Ivans Seele Gott um Rache: Petros Nach
kommen „ſollten nie auf Erden glücklich werden können, der letzte
des Geſchlechtes ſollte aber ein Miſſetäter werden, wie ihn die Welt
noch nicht geſehn, und bei jeder Miſſetat, die er vollbringt, ſollten
feine Väter und Ahnen keine Ruhe in den Gräbern finden und
Qualen leidend, wie die Welt ſi

e

noch nie geſehn, aus den Gräbern
ſteigen“; „wenn aber das Maß der Verbrechen gefüllt iſt“, ſolle e

s

ihm, Ivan, vergönnt ſein, den letzten von Petros Geſchlecht in den
ſelben Abgrund zu ſtürzen, in den Petro ihn ſelber geſtürzt.

Der Brudermord des Ahnen, ſeine ewige Friedloſig
keit, der Fluch, der auf dem ganzen Geſchlechte des Mörders
ruht und die ſchließliche Selbſtausrottung desſelben ſind
dieÄ d

ie

beiden Familienſagen gemeinſam ſind und für
die Annahme ſprechen, daß Gogol das Motiv trotz bedeutender
Abweichungen von Tieck übernommen habe; ſeiner Bilderwelt iſ

t

e
s

41Vol. 24
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gänzlich fremd. Auch d
ie deutſch-romantiſche Idee vom Schickſal

als einem von alters her vorausbeſtimmten Verhängniſſe, das ſich
von Geſchlecht zu Geſchlecht fortpflanzt und den Willen des ein
zelnen paralyſiert, paßt nicht ins religiöſe Syſtem eines Kleinruſſen
wie Gogol, der nichts weniger als fataliſtiſch geſtimmt war: für ihn
war das Verhältnis zwiſchen Gott und Menſch rein perſönlich und
das Leben des einzelnen ein unmittelbares Reſultat ſeines vertrauten
Umganges mit dem höchſten Herrn der Welt, der ſeinen Willen
manifeſtierend in den Gang des Weltgeſchehens eingreift und das
Walten ſinſtrer Mächte ausſchließt: e

r

richtet das Schiefe, ſtärkt

das Schwache, ſtraft das Böſe, aber ſeine Liebe und ſein Groll gilt
nie dem Geſchlechte, ſondern immer nur dem einzelnen. Wenn aber
dennoch die Fabel der „Schrecklichen Rache“ auf dem Fluchmotive
und der Idee des romantiſchen Fatums aufgebaut iſt, ſo muß der
Urſprung derſelben bei Tieck geſucht werden.
Ich habe ſchon früher darauf hinzuweiſen die Gelegenheit

gehabt, daß Gogols Erzählungen ſelten aus einem beſtimmten
Motive fließen, ſondern gewöhnlich das Produkt der Kreuzung ver
ſchiedener Stoffkreiſe zu ſein pflegen. So verhält es ſich auch mit der
„Schrecklichen Rache“; ſi

e verrät deutlich ihren moſaikartigen Cha
rakter, und ohne Schwierigkeit können wir die einzelnen Motive
herausſchälen. Der letzte des verruchten Geſchlechtes iſ

t

ein großer

Sünder und Zauberer – ſeine Geſtalt wird uns ſpäter beſchäftigen;
hier ſe

i

aber die Rede von der Art ſeiner Zauberei. Pani
Katerina iſ

t

ſeine Tochter, e
r

liebt ſi
e

mit verbrecheriſcher Liebe, und
während ſi

e ſchläft, zaubert e
r

die Geſtalt ihrer Seele vor ſich oben

in den Ruinen der finſteren Burg:

Sie ſteht vor ihm, ohne die Erde zu berühren, ohne ſich auf etwas

zu ſtützen, und durch ſi
e

hindurch leuchtet ein licht roter Schein und ſind die
Zeichen a

n

der Wand ſichtbar. Da bewegte ſi
e ihr durchſichtiges Haupt: ſanft

glänzen ihre blaßblauen Augen; ihr Haar lockt ſich und fällt über
ihre Schultern nieder wie ein lichtgrauer Nebel; die Lippen röten ſich
blaß, als wenn durch den weiß-durchſichtigen Himmel der Morgenröte kaum
wahrnehmbares roſiges Licht ſich ergieße; die Augenbrauen dunkeln ſchwach . . .

Ach, das iſ
t

Katerina! . . . Unbeweglich ſtand der Zauberer vor ihr. „Wo
warſt du?“ fragte e

r ſie, und die Geſtalt ſchauderte vor ihm zurück . . .

So ſchildert auch Tieck im „Pietro von Abano“ d
ie Szene,

wo der Zauberer die blaſſe Seele der toten Crescentia vor ſich ruft.

„Indem kam ein liebliches Geſäuſel näher . . ., und herein ſchwebte die
blaſſe Leichengeſtalt der Crescentia, in ihrem Totenſchmucke, das Crucifix noch

in den gefaltenen Händen haltend. E
r

ſtand vor ihr, ſi
e ſchlug die großen

Augen auf und ſchauderte in lebhafter Bewegung vor ihm zurück . . . Er
deutete hin auf das Lager, und die Bewußtloſe, wunderbar Belebte ſenkte und
neigte ſich wie eine Lilienblume, die der Wind bewegt . . .“
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An einer ſpäteren Stelle ſchildert Tieck Crescentias Seele ſo:

„Und wie Wolken und Nebel ſich im leiſen Morgenwinde in
wallenden Geſtaltungen an den Bergen hinbewegen und wechſelnd auf und
nieder ſinken, ſo rührte ſich die Schläferin . . .“ „Der Buſen hob ſich ſichtlich,
wie eine leichte Röte war den blaſſen Lippen angeflogen, die, zart
geſchloſſen, von einem ſanften Lächeln unmerklich bewegt wurden. Das Haar
war aufgelöſt und lag in ſeinen ſchweren dunkeln Locken auf den

zºrn“ „Und
plötzlich ſtanden die großen Augen weit offen und glän

zend.“

Außer dieſen rein maleriſchen ſzeniſchen Parallelen ſcheint auch
eine gewiſſe faktiſche Analogie zwiſchen der Rolle des Pietro Apone und
des ruſſiſchen „Koldun“ vorzuliegen, denn wie dieſer eine verbrecheriſche
Leidenſchaft für ſeine leibliche Tochter hegt, ſo verfolgt auch jener

aus gleichem Triebe ſeine vormalige Schülerin und ergebene

Freundin.
Inwieweit wir hier mit faktiſchen Nachahmungen zu tun

haben, oder ob die zweifelloſen Analogien, die oben angeführt ſind,

eher als Reſultat einer mehr allgemeinenÄ des jungen

Gogol durch Tiecks Zauberwelt erklärt werden dürfen, iſ
t

eine Frage,

die ic
h

nicht beſtimmt zu beantworten wage. Vielleicht könnten
andre Novellen des deutſchen Romantikers auch zum Vergleiche
herangezogen, Kreuzungen verſchiedener Einflüſſe wahrgenommen
werden; unzweifelhaft iſ

t

e
s aber, daß Ideen wie Schickſal und

Familienſchuld, Hexenglaube, Hervorzauberung der Seelen Toter
oder Schlafender, Gedächtnisſchwund und Wiederkehr der Erinnerung,
Ideen, die der deutſchen Romantik, beſonders Tieck, ſo geläufig ſind,

fremdes Gut in Gogols Dichtung ſind und – in der Geſtalt
jedenfalls, wie ſi

e bei ihm auftreten – weder im Bereiche der klein
ruſſiſchen volkstümlichen Vorſtellungen geſucht noch aus der nichts
weniger denn phantaſtiſchen Pſyche des idealiſtiſch-realiſtiſchen Dichters
hergeleitet werden können.

II.

Weit größeren und deutlicheren Einfluß hat der große Meiſter
der Phantaſtik, E

. T
.

A
. Hoffmann, auf Gogol geübt – und

zwar gleichzeitig mit Tieck. Die „Schreckliche Rache“ liefert uns die
erſten Beweiſe. Wenn die Sage vom Familienfluche aus dem „Karl
von Berneck“ ſtammt, wenn die Szene der Seelenbannung aus dem
„Pietro von Abano“ geliehen iſ

t,

ſo erkennen wir anderſeits im

Zauberer Gogols eine Hoffmannſche Geſtalt und entdecken in der
Handlung der Novelle Züge einer Hoffmannſchen Fabel.
Man hat ſchon früher Zweifel darüber ausgeſprochen, inwieweit

d
ie Geſtalt des Zauberers, dieſe romantiſch-dämoniſche Figur, die Gott
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und Chriſten feindlich iſt, die mit hölliſchen Mächten in intimſter
Verbindung ſteht, d

ie

ſich mit nächtlichen Zaubereien beſchäftigt und

mit zahlloſen Verbrechen beladen iſ
t,

wirklich eine volkstümliche

Geſtalt iſt
.

Petrov hat z. B
.

die Meinung ausgeſprochen, daß Gogol
in der „Schrecklichen Rache“ verſucht habe, „den finſtern Typus

eines Verbrechers im Stile des Byronismus“ zu zeichnen). Ich
glaube kaum, daß Petrov in dieſer letzteren Hinſicht recht gehabt

hat: Gogol hat ſicher nicht eine Figur Byrons als Muſter vor ſich
gehabt, denn irgend einen Einfluß durch Byron können wir ſonſt
nirgends im ganzen Werke Gogols entdecken. Der Zauberer iſ

t

nicht
volkstümlich, ſondern ſtammt direkt aus einer Novelle Hoffmanns,

aus dem „Ignaz Denner“ (urſprünglich „Der Revierjäger“).
Wenn Ignaz Denner, der auch Dr. Trabacchio genannt wird,

ſeine gottloſe Zauberkunſt übt, ſieht Andres, ſein Schwiegerſohn,

ihn in fremdartigem, augenſcheinlich ſpaniſchem Gewand: „im
goldverbrämten Mantel, den Stoßdegen a

n

der Seite, den nieder
gekrämpten Hut mit roter Feder auf dem Kopfe“. Danilo, der auch
Schwiegerſohn des kleinruſſiſchen Zauberers iſ

t,

ſieht ihn auch in

gleicher Situation in fremder Kleidung: „er trug weite Pluder
hoſen wie die Türken; im Gürtel ſtaken ihm Piſtolen; auf dem
Haupte ſah e

r

einen fremdartigen Hut“. Bei Hoffmann ſieht die
Geſtalt „mit glühenden Augen in das Feuer, das . . . unter einer
Retorte hervorloderte“; bei Gogol „glühen dem Zauberer d

ie Augen

wie im Feuer“, wenn e
r

ſich über ſeine Geräte beugt. „Mit leiſem
Rauſchen ergoß ſich ein wunderbarer (ſpäter näher präziſiert: „ein
roſiger) Schein in alle Ecken und verſchwand wieder, und e

s wurde
dunkel“ – ſo ſchildert Gogol; und bei Hoffmann hört Andres „es

im Zimmer kniſtern und rauſchen, und ein roter Schein fuhr hin
durch und verſchwand wieder“. Dieſe Analogien ſind ſchlagend,

wenn auch Gogol ſich nicht mit Hoffmanns Schilderung begnügt,

ſondern nähere Einzelzüge (wie eine lange Naſe, die über die Lippen
reicht, einen Mund, der von Ohr zu Ohr geht, einen Zahn, der
aus ihm hervorlugt) hinzufügt – das iſt eben die gewöhnliche Er
weiterung eines geliehenen Motivs.
Aber d

ie

Ähnlichkeit gilt nicht nur der Geſtalt des verbreche
riſchen Zauberers, ſi

e

erſtreckt ſich weiter auf den Verlauf der
beiden Handlungen. Ignaz Denner iſt der Nachkomme eines
italieniſchen Zauberer- und Verbrechergeſchlechts namens Trabacchio.
„Schon ſeit der früheſten Jugend unterrichtete ihn der Vater in

!) Zitiert nach V
. J. Pokrovskij: Gogol, ego Zizñ i sočinenija

(Moskva 1905].
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den geheimen Wiſſenſchaften, und ſeine Seele war dem Teufel ver
ſchrieben.“ Der Vater ermordete der Reihe nach ſeine Weiber, der
Sohn trachtet auch nach dem Leben ſeiner Frau – wie Gogols
„Koldun“, der die Mutter ſeiner Tochter ermordet (erſtochen) hat,

deſſen Seele dem Teufel verſchrieben, der in der ſchwarzen Kunſt
bewandert iſ

t. – Denners Frau entflieht und gebiert eine Tochter,
der ſi

e

den Namen Georgina gibt – bei Gogol heißt die Tochter
des Verbrechers Katerina. – Georgina wird die Gattin des ehr
lichen Revierjägers Andres, der ſie herzlich liebt, und dem ſi

e

zwei

Söhne gebiert – wie Katerina, die den tapferen Grenzkoſaken
Danilo liebt und ihm einen Sohn gebiert. – Da erſcheint Ignaz
Denner unbekannt im Hauſe des Andres und wird ihm zum Ver
hängnis, indem e

r ihn zwingt mit den Räubern in Verbindung zu

treten – auch Katerinas Vater erſcheint plötzlich im Hauſe des
Schwiegerſohnes, und dieſer entdeckt, daß der Alte im Einverſtändnis
mit den feindlichen Polen ſteht. – Denner tötet den jüngſten Sohn
ſeiner Tochter, um zu ſeinem Herzblut zu gelangen – ſo tötet auch
Gogols Zauberer ſchließlich ſeinen eigenen Enkel. – Als Andres
ins Gefängnis geworfen wird, ſtirbt Georgina infolge der ſeeliſchen
Leiden – ſo wird Katerina wahnſinnig, als ihr Vater meuchleriſch
ihren Gatten tötet. – Denner wird ins Gefängnis geworfen, aber
Andres, betört vom Flehen des Alten, befreit ihn – ſo befreit Katerina
ihren Vater aus dem Gefängnis, weil dieſer ihr Beſſerung und Buße
gelobt. – Schließlich ereilt ſowohl Denner wie Gogols Zauberer
eine wohlverdiente, wenngleich verſchiedene Strafe. Die Analogie

iſ
t offenbar, aber Gogol iſt es gelungen, dem Stoffe ein neues,

vertieftes Intereſſe abzugewinnen; das Erſcheinen Denners im Hauſe

der Tochter iſ
t

b
e
i

Hoffmann nur ſchwach motiviert: bekanntlich be
nötigt der Zauberer für ſeine nicht näher erörterten Künſte das
Herzblut von Kindern, die neun Tage, neun Wochen, neun Monate
oder Jahre alt ſind. Gogol hat dies Motiv weggelaſſen, und ſtatt
deſſen ein andres, weit wirkſameres eingeflochten: der alte, ver
brecheriſche Zauberer hegt fleiſchliche Liebe für ſeine eigene Tochter.
Das iſt für ihn der eigentliche Zentralpunkt der Handlung, und ſi

e

gewinnt a
n tragiſcher Tiefe, wenn Katerina ihren Vater ohne Wiſſen

des Mannes befreit und ſo zur indirekten Urſache ſeines Todes
wird. Auch das unvergleichliche, ſchöne ukrainiſche Kolorit, das über
die ganze Handlung gegoſſen iſ

t,

d
ie

zahlreichen Anklänge a
n

die

volkstümliche Lyrik, die muſikaliſche Sprache machen Gogols Erzählung

zu einem tief ſelbſtändigen Werke. Die von mir dargelegte Anlehnung

a
n

Tieck und Hoffmann verringert in keiner Weiſe den äſthetiſchen
Eigenwert der Novelle.
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III.

Ein ruſſiſcher Literaturforſcher, der die Geiſtesſtrömungen der
erſten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zum beſonderen Gegen

ſtand ſeiner Unterſuchungen!) gemacht hat, bemerkt mit Recht, daß

„es ſehr unwahrſcheinlich wäre anzunehmen, daß e
in

ruſſiſcher

Schriftſteller der Dreißigerjahre Hoffmann nicht hätte kennen ſollen“.
In der Tat war Hoffmann in noch höherem Grade als Tieck

geleſen, überſetzt und bewundert. Die Zeitſchriften boten dem leſenden
Publikum immer wieder Novellen des deutſchen Enthuſiaſten. Sein
Name wurde in Rußland ſchon Mitte der Zwanzigerjahre berühmt,

als im „Moskovskij Telegraf" die erſten Uberſetzungen des unlängſt

verſtorbenen Dichters zu erſcheinen begannen; d
ie Novelle „Eine

Spukgeſchichté“ erſchien zuerſt, mit dem Titel „Das weiße Ge
ſpenſt“ („Béloe prividénie"); ihr folgten in raſcher Folge in den
Jahren 1825–1832 eine ganze Reihe von anderen Überſetzungen,
unter anderem „Der Sandmann“ („Domovoj pesočnik"), „Das
Majorat“, „Der goldene Topf“ („Zolotoj goršok"), „Die
Lebensanſichten des Katers Murr“ („Certy iz zizni Kota
Murra"), „Aus dem Leben dreier Freunde“ („Zizñ trech
druzej") u. a. Im „Moskovskij Véstnik" finden wir „Die Jeſu
iterkirche“ und andere Novellen, in der „Literaturnaja Gazeta"
„Das leere Haus“ („Pustoj dom"). Der „Teleskop", der die
beiden letztgenannten Zeitſchriften ablöſte, brachte den „Sandmann“
(„Pesoënyj êelovék") in neuer Uberſetzung und den „Unheim
lichen Gaſt“ („Nedobryj gost"), und druckte im 16. Bande (1833)
ſogar Marmiers Biographie des deutſchen Dichters, der ſich und
ſeiner Kunſt ſtets neue Freundeskreiſe in Rußland gewann. Auch
ſpäter erſchlaffte das Intereſſe für Hoffmanns Kunſt keineswegs,

Zeitſchriften wie „Moskovskij Nabljudatel" („Der Moskauer Obſer
vator“) und d

ie „Otečestvennyja Zapiski“ („Vaterländiſche Annalen“)
brachten ſtets weitere Uberſetzungen von Hoffmanns Werken, Männer
wie P

.
V
.

Annenkov ſchrieben begeiſtert von ſeiner Begabung, der
„machtvollen Perſonifikation der lebloſen Natur“, ſeinem Humor
und ſeinen meiſterhaften „Bildern aus dem täglichen Leben deutſcher
Philiſter“*), der junge Herzen ſchrieb eine ganze Studie über Hoff
mann, in der er die für ihn charakteriſtiſche Miſchung „einer ſchwarzen
Myſtik“ mit einem „lebenden, ſcharfen und brennenden Humor“

!)
.

P
.

N
.

Saku lin: Iz istorii russkago idealizma. V
.

F. Odoevskij,
Bd. I 2

, S. 343.

?) P
.

V
.

Annenkov: Vospominanija i kritičeskie očerki (St. Peters
burg 1881), Teil III, S. 301–302.
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nachwies und die tief artiſtiſche Seite ſeiner Menſchlichkeit hervor
hob (1835). War es der Realismus der alltäglichen Lebensſchilderung,

der Polevoj in ſeinem Roman „Abbadonna“ ueben anderen Literatur
eindrücken beeinflußte, ſo ließ Puskin ſich vom phantaſtiſchen bei
Hoffmann bezaubern und ſchrieb ſeine „Pique-Dame“ („Pikovaja

dama") unter ſeinem direkten Einfluß; auch b
e
i

Lermontov findet

man deutliche Spuren Hoffmannſcher Phantaſtik!), und noch in

Doſtoevskijs Erſtlingswerken können Anklänge a
n Hoffmann kon

ſtatiert werden.
Gogol hat Hoffmanns Dichtungsart vielleicht tiefer erfaßt als

andre ruſſiſche Dichter und ſich bedeutend ſtärker und weſentlicher
beeinfluſſen laſſen, als man bisher anzunehmen geneigt geweſen iſ

t.

Die Hoffmannſchen Elemente, d
ie wir in einer ſeiner kleinruſſiſchen

Erzählungen aufgedeckt haben, waren zunächſt rein äußerliche Mittel.
Als e

r

ſich aber der Schilderung des täglichen Lebens zuwandte,

wurde e
r

im ſelben Sinne der Dichter Petersburgs wie Hoffmann
der Dichter Berlins war. Seine ſogenannten „Petersburger“ Novellen
ſind Novellen in Hoffmanns Stil, und wenn ſi

e

eine abgeſchloſſene

Periode ſeiner Dichterwirkſamkeit repräſentieren, ſo iſ
t

dieſe Periode
zugleich die Zeit ſeines tiefſten Eindringens in Hoffmanns Welt.
Und wenn weiter eine gewaltige Kluft zwiſchen dieſer Periode und
der Zeit des „Reviſors“ und der „Toten Seelen“ ſich öffnet, wenn
die letztere Periode d

ie Zeit der eigenſten Entfaltung des Gogolſcheu

Genies genannt werden muß, ſo haben wir uns eine Entwicklung

in der Geſchichte ſeiner Kunſt vorzuſtellen, die die Aneignung
und Uberwindung des Hoffmannſchen Stiles bedeutet. Darin
liegt gerade das bedeutſamſte Moment der Annäherung Gogols a

n
Hoffmann.

„Das Tagebuch eines Wahnſinnigen“ („Zapiski sumas
šedsago"), eine der tiefſten Arbeiten Gogols, zugleich ein echt
romantiſches Werk, in dem der Verſuch gemacht wird, die Ver
flechtung realer Züge mit phantaſtiſchen Elementen, wie ſi

e

im Gehirn
eines mehr und mehr dem Wahnſinn verfallenden Menſchen ent
ſtehen kann, nachzuzeichnen, iſ

t

eines der wichtigſten Argumente für
Gogols Abhängigkeit von Hoffmann. Wenn uns Gogol vom wunder
baren engliſchen Fiſche erzählt, der in einer noch nicht entdeckten
Sprache zwei Worte geſagt haben ſoll, oder von den beiden Kühen,

d
ie in einer Bude ein Pfund Tee kaufen wollten, oder wenn e
r

d
ie Korreſpondenz der ſprechenden Schoßhündchen Maggie und Fidèle

*) S
.
V
.

Suvalov: Vlijanija n
a

tvorčestvo Lermontova russkoji
evropejskoj poezii (in dem Sammelwerke: Vénok M

. Ju. Lermontovu,
Moskva-Petrograd 1914), S. 325 f.
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zitiert, erinnern wir uns unwillkürlich des korreſpondierenden Affen
bei Hoffmann, ſeines berühmten ſprechenden Hundes Berganza und
ſchließlich des gelehrten Katers Murr, der ebenſo vom hohen Gefühle
des Patriotismus ſpricht wie Maggie vom Gefühl d

e
r

Freundſchaft.

Aber auch die Geſtalt des Wahnſinnigen Poprisëin ſcheint von Hoff
mann entlehnt zu ſein; wir finden das Vorbild des Gogolſchen
Titulärrates in der Geſtalt des Geheimſekretärs Nettelmann, den
Hoffmann epiſodiſch in ſeinem „Fragmente aus dem Leben
dreier Freunde“ auftreten läßt. E

r

iſ
t

bekanntlich der Nachbar des

einen der drei Freunde, Marzells, in der Friedrichſtraße, w
o

dieſer „ein
nettes meubliertes Zimmer“ bewohnt und gleich in der erſten Nacht
vom Wahnſinnigen überraſcht wird („eine lange, hagere Figur, mit
totbleichem, graulich verzogenem Geſichte“, „mit hohlen, geſpenſtiſchen
Augen“, „ein weißes Hemde . . . um die Schultern“, „in der linken
Hand . . . einen Armleuchter mit zwei angezündeten Kerzen, in der
rechten ein großes, mit Waſſer gefülltes Glas“). Der Wahnſinnige

iſ
t

von gutmütiger Art, erzählt „Stadtneuigkeiten“ „nicht ohne Würze
feiner Ironie“ und glaubt die wunderbare Kraft zu beſitzen, „unter
gewiſſen Bedingungen in das Innerſte der Menſchen zu ſchauen und
ihre geheimſten Gedanken zu erraten“. E

r
meint, vor „kaum zwei

hundert Jahren“ mit Marzell „glückliche vergnügte Tage auf Ceylon“

verlebt zu haben, und verwickelt ſich mehr und mehr „in den wunder
lichſten Kombinationen“. Schließlich behauptet e

r,
„daß e
r König

auf Amboina geweſen, in Gefangenſchaft geraten und fünfzig Jahre
hindurch als Paradiesvogel für Geld gezeigt worden iſt“. – Eines
ſchönen Tages, da Marzell nach Hauſe kommt, um vor ſeinem Abzuge

in den Krieg ſeine Angelegenheiten zu ordnen, „ließ ſich ein Geräuſch
auf der Treppe vernehmen".

„Ach! jetzt werden ſi
e ihn bringen!“ ſprach d
ie Wirtin und öffnete die

Türe. Da ſah ic
h

zwiſchen zwei Männern den wahnſinnigen Nettelmann herab
kommen. Er hatte eine hohe Krone von Goldpapier aufgeſetzt und trug ein
langes Lineal, auf das er einen vergoldeten Apfel geſpießt, als Szepter in der
Hand. „Er iſt nun wieder König auf Amboina geworden“, flüſterte die Wirtin,
„und machte in der letzten Zeit ſolch tolle Streiche, daß ihn der Bruder nach der
Charité bringen laſſen muß“. Im Vorübergehen erkannte mich Nettelmann,
lächelte mit gnädigem Stolz auf mich herab und ſprach: „Jetzt, nachdem die
Bulgaren durch meinen Feldherrn, den vormaligen Hauptmann Tellheim, ge
ſchlagen, kehre ic

h

zurück in meine beruhigen Staaten“ . . . „Nehm Er die Wenig
keit als Zeichen meiner Gnade und Affektion!“ Mit dieſen Worten drückte er

mir ein paar Gewürznelken, die er aus der Weſtentaſche hervorgeſucht, in die
Hand. Nun hoben ihn die Männer in den Wagen, der unterdes vorgefahren . . .“

Man hat ſich bisher, wenn man nach der Quelle der Gogol
ſchen Erzählung forſchte, infolge gewiſſer Ausſagen eines jüngerenÄ damit begnügt zu glauben, daß Gogol die Idee zu
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-

ſeiner pſychologiſchen Studie aus den Erzählungen eines betagten

Freundes erhalten habe, der von der wunderbaren Logik Wahn
ſinniger berichtete). Wenn dem auch ſo iſt, ſo iſ

t

e
s

doch anderſeits
zweifellos, daß d

ie äußeren Kennzeichen eines Wahnſinnigen Gogol

ſchon früher aus Hoffmanns Novelle bekannt geweſen ſein müſſen.
Jedenfalls läßt es ſich nicht leugnen, daß die Geſtalt des Gogolſchen

Amtsarchivars und Titulärrats Popriščin eine ganz frappante Ähn
lichkeit mit der des Geheimſekretärs Nettelmann aufweiſt. Wie dieſer
forſcht e

r eifrig in den Seelen ſeiner Mitmenſchen und glaubt ſi
e

zu durchſchauen, z. B
.

den Kaſſenverwalter, den Kollegen, der die
Straße hinabeilt, den Bureauchef, ſeine Tochter, die den –Teufel
liebe, uſw.; er belauſcht ſogar das Geſpräch zweier Hündchen. Wie
Nettelmann glaubt e

r König zu ſein, und zwar der „verſchwundene“
König Ferdinand VIII. von Spanien, wie e

r

kleidet e
r

ſich in die
eingebildeten Inſignien ſeiner Königswürde (die von ihm ſelber zu

einem Königsmantel umgenähte Uniform), und zeigt ſich gnädig und
herablaſſend der dummen Dienſtmagd Mavra gegenüber, die er „in
gnädigen Ausdrücken ſeines Wohlwollens“ verſichert; wie Nettel
mann treibt e

r

ſeine „Streiche“ zu weit und wird ſchließlich ins
Verrücktenhaus abgeholt, glaubt aber wie dieſer, daß e

r

die Heim
reiſe in ſeine „beruhigten“ Staaten, nach Madrid, anträte.
Der ganze Unterſchied in der Behandlung des Problems liegt

darin, daß das, was b
e
i

Hoffmann nur e
in epiſodiſches, flüchtig

von einem dritten erzähltes Erlebnis war, bei Gogol zum Gegen

ſtand einer meiſterhaften analytiſchen Studie, desÄ einer

Selbſtvertiefung in die Seele eines geiſtig Umnachteten wurde. Dieſe
Studie gewann a

n Tiefe und realiſtiſcher Aktualität dadurch, daß
Gogol den Wahnſtnn ſeines Helden als Reſultat ſeines Schreiber
daſeins in den Ketten der damaligen ruſſiſchen Bureaukratie moti
vierte, ſeinen Helden zum ſymboliſchen Repräſentanten aller jener

Erniedrigten und Bedrückten machte, die in der geiſttötenden Atmo
ſphäre der Petersburger Departements verſchmachteten und dem
Götzen der Hierarchie ihre Menſchenwürde opferten.

Dieſelbe humane und tragiſche Idee liegt jener Novelle zu
grunde, aus der, nach Turgenevs treffendem Ausſpruch, d

ie ganze

ruſſiſche Literatur erwachſen iſ
t,

dem „Mantel“ („Sinel"). Die
ganze Novelle vom großen Traum des armen, entwürdigten Akakij

Akakievič iſ
t

in ſtrengrealiſtiſchem Stile geſchrieben, und für die
Fabel als ſolche wie auch für die Geſtalt des unglücklichen Helden
aus dem Milieu der „éinovniki" werden wir vergebens bei Hoff

1
)

Siehe Annenkovs Bericht bei V
. J. Pokrovskij, S. 435.
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mann nach Vorbildern ſuchen. Der Schluß aber, der Akakij Akakievic
Seele auch nach ſeinem Tode noch fortleben und den realiſtiſchen
„Grauton“ in phantaſtiſchen Leichen- und Geſpenſterſchein aus
münden läßt, erinnert uns an Hoffmann. Ihm hat er dies Mittel
der Kreuzung realiſtiſcher und phantaſtiſcher Züge abgelauſcht, einer
Kreuzung, die ſo fein durchgeführt iſt, daß wir – wie ſo oft bei
Hoffmann – auch bei Gogol nicht zu ergründen vermögen, ob es
dem Dichter ernſt iſt, oder ob er uns myſtifizieren will. Man hat
Gogol den phantaſtiſchen Schluß als künſtleriſchen Mißgriff vor
geworfen, aber mit Unrecht: denn wenn das phantaſtiſche Element

b
e
i

Hoffmann reinäſthetiſch gefaßt werden muß, ſo hat Gogol es

verſtanden, ihm in ſeiner Novelle einen ethiſch-ſymboliſchen Gehalt

zu geben. Der friedloſe Schatten des toten Akakij Akakievié, der
ſeine früheren Vorgeſetzten im nächtlichen Schneegeſtöber überfällt,

iſ
t

das böſe Gewiſſen, das ſein Tod in der Seele jener geweckt hat,

und ſo iſ
t Akakij Akakievič doch nicht ganz nutzlos geſtorben.

Die romantiſche Frage vom Verhältnis der Kunſt zur Wirk
lichkeit, des Künſtlers zum Milieu, die Frage vom Verhältnis zwiſchen
dem Traumleben des Dichters und dem grauen Einerlei des alltäg
lichen Philiſterlebens, – eine Frage, die der ruſſiſchen Romantik
ebenſowenig fremd war wie der deutſchen – iſt eines der Binde
glieder, die Gogol gerade mit Hoffmann verbinden. Wie dieſer, ſo

hat auch Gogol Künſtlernovellen geſchrieben, die eine äſthetiſch
philoſophiſche Löſung jener Frage geben ſollten, und ic

h glaube

kaum fehlzugehen, wenn ic
h behaupte, daß die Art dieſer Löſung

bei Gogol, für den jene Frage mehr und mehr zu einem Lebens
problem wurde, in jenem romantiſchen Stadium ſeines Lebens un
mittelbar von Hoffmann beeinflußt war.
In einer ſeiner Künſtlernovellen, dem „Nevskij Prospekt",

dieſer erſchütternden Geſchichte vom geiſtigen Tode eines jungen

Enthuſiaſten, der den Anblick des Laſters, das über die Schönheit
triumphiert, nicht zu ertragen vermag, hat Gogol das Motiv eines
Doppellebens in Traum und Wirklichkeit behandelt. Das Faszinierende
dieſer Novelle liegt im Kontraſte zwiſchen dem Milieu und dem
Seelenleben des Künſtlers, das ebenſo leuchtend und erhaben ge
ſchildert iſ

t

wie jenes gemein, alltäglich und laſterhaft; e
r

ſchildert

uns „einen Künſtler im Lande der Mongolen, wo alles naß, glatt,
eben, bleich, grau, nebelhaft iſt“. Wie Hoffmann ſeinen Student
Anſelmus mitten unter höchſt gewöhnlichen Bürgern, wie der Kon
rektor Paulmann, der Regiſtrator Heerbrand, der Dr. Eckſtein, die
Freundinnen der bürgerlich tugendhaften Angelika ſeine Träume
erleben läßt, ſo ſteht die ideale Geſtalt des Künſtlers bei Gogol
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zwiſchen Alltagstypen wie der Leutnant Pirogov, die deutſchen Klein
bürger St. Petersburgs mit den klingenden Namen Schiller, Hoff
mann und Kunz, die „bleichen, ganz farbloſen Töchter“ bürgerlicher
Staats- oder wirklicher Staatsräte. Wenn weiter das Traumleben,

das der Künſtler Piskarev in ſeiner Stube führt, und das ſich ſo
wunderbar mit der Wirklichkeit verflicht, eine deutliche Analogie zu
jenen wirklich-unwirklichen Erlebniſſen des Träumers Anſelmus
bildet, ſo iſ

t zwar ein Vergleich dieſer beiden Novellen erlaubt, aber
die Behauptung freilich unbeweisbar, daß der „Goldene Topf“
die unmittelbare Quelle der Gogolſchen Novelle ſei. Denn das traum
hafte Element iſ

t

bei Gogol jedes märchenhaften und phantaſtiſchen
Zuges bar und mit ſtreng naturaliſtiſchen Mitteln durchgeführt.

Während Anſelmus mit ſeinen Träumen glücklich weiterlebt, ſtößt
Piskarev mit der ganzen Gemeinheit des Lebens zuſammen und
wird mit ſchonungsloſer Hand vor die Entdeckung geſtellt, daß das

im Traum geliebte Weib, deſſen Schönheit der der peruggiſchen

Bianca gleicht, eine rettungslos verlorene Dirne iſ
t. Dieſer Konflikt,

der den geiſtigen Zuſammenbruch des Helden bedingt, iſ
t

im vollſten

Sinne des Wortes modern und Gogols Eigentum. Die Auffaſſung

des Künſtlers aber als eines außerhalb der Welt und des praktiſchen

Lebens ſtehenden Träumers und Idealiſten iſ
t

das romantiſche Credo
eines E

. T
.
A
.

Hoffmann. In dieſem Sinne verblieb Gogol immer
ein Romantiker.

IW.

In keiner ſeiner Erzählungen iſ
t Gogol ſo hoffmanniſch ge

weſen, in keiner ſeiner Erzählungen hat er zugleich ſo gegen Hoff
manns Kunſtauffaſſung gekämpft, wie in der mehrfach umgearbeiteten

Künſtlernovelle „Das Porträt“.
Dieſe Novelle, deren eigentliche Fabel – zwar ſchwach durch

geführt – in einzelnen wichtigen Details bei Hoffmann geliehen
iſt, iſ

t

in noch höherem Grade als der „Nevskij Prospekt" Gogols

künſtleriſches Selbſtbekenntnis.

Das zentrale Motiv der Erzählung iſ
t

das Porträt, das
plötzlich Leben gewinnt. E

s

ſtammt unzweifelhaft aus derſelben Er
zählung, aus dem Gogol das Motiv vom wahnſinnigen Sekretär
genommen hat, dem „Fragmente aus dem Leben dreier
Freunde“. Bekanntlich verſammeln ſich hier im Weberſchen Zelte
die drei Freunde Alexander, Severin und Marzell und erzählen
einander verſchiedene, mehr oder weniger phantaſtiſche Erlebniſſe.
Alexander, der beginnt, erzählt von ſeiner verſtorbenen Tante, in

deren ödes Haus e
r umgezogen ſei; nach ihrem Tode war alles in
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alter Ordnung belaſſen worden; beſonders frappiert war er von
einem Bilde, das an der Wand hing:

„Was aber für mich wenigſtens das Unheimliche und Grauſige vollendet,
iſ
t,

daß in demſelben Zimmer das lebensgroße Bild der Tante hängt, wie

ſi
e

ſich vor 3
5

bis 4
0 Jahren in vollem Brautſchmuck malen ließ, und daß . . .

ſi
e in eben dieſem vollſtändigen Brautſchmuck begraben worden iſ
t
. . .“

„Mit dem letzten Schlage 1
2
. . . fing e
s an, in dem Zimmer mit leiſen

abgemeſſenen Tritten auf und a
b

zu wandeln, und bei jedem Tritte ließ ſich
ein ängſtliches Seufzen und Stöhnen hören . . . Plötzlich ſchwiegen die Tritte,
ſowie das Stöhnen: . . . In dem Augenblick wankte eine lange weiße Geſtalt aus
der Wand hervor; ic

h
ging unter in dem Eisſtrom des tiefſten Entſetzens, mir

ſchwanden die Sinne . . . Ich erwachte - mit dem Ruck des Aus-der-Höhe
Stürzens . . . Als ic

h

nun aufſtand, fiel mir zuerſt das Bild der bräutlich ge
ſchmückten Jungfrau, ein lebensgroßes Knieſtück, ins Auge, und kalter Schauer
fröſtelte mir den Rücken herab, denn e

s war mir, als ſe
i

dieſe Geſtalt mit leb
haften, kennbaren Zügen in der Nacht auf- und abgeſchritten . . .“

Damit ſchließt Alexanders grauſiges Erlebnis, und gleich

darauf erzählt Marzell das ſeinige:
-

„Wie Alexander warf ic
h

mich totmüde aufs Lager. Doch kaum mochte
ich wohl eine Stunde geſchlafen haben, als e

s mir wie ein heller Schein auf die
geſchloſſenen Augenlider brannte. Ich öffne die Augen und – denkt euch mein
Entſetzen! – dicht vor meinem Bette ſteht eine lange, hagere Figur, mit tot
bleichem, graulich verzogenem Geſicht, und ſtarrt mich a

n
mit böſen, geſpenſtiſchen

Augen . . . Sprachlos ſtarrte ic
h

das geſpenſtiſche Unweſen a
n
. . . Da entfernte

ſich die Geſtalt mit ſeltſam grinſendem Lächeln langſamen Schrittes durch
die Türe . . .“

Dem unbefangenen Blicke ergibt ſich die Notwendigkeit, jene

Szene in Gogols Novelle, wo das unheimliche Porträt Leben ge
winnt, mit den oben angeführten Bildern in organiſche Verbindung

zu ſetzen. Der arme Maler Certkov kommt müde nach Hauſe, nach
dem e

r

eben ein wunderbar faszinierendes Porträt in einem Laden
bewundert hatte:

„In dieſem Augenblicke fiel ſein Blick von ungefähr auf di
e

Zimmer
wand, und e

r

erblickte genau dasſelbe Porträt, das ihn ſo lebhaft in der Bude
erſtaunen gemacht . . .“ „Der unbewegliche Blick des alten war unerträglich: die
Augen leuchteten, das Licht des Mondes einſaugend, und wirkten ſo lebend, daß
Öertkov ſchaudernd ſein Geſicht mit der Hand bedeckte . . .“

„Endlich beſchloß er das Licht zu löſchen und ſich zum Schlafen nieder
zulegen, ſein Bett befand ſich hinter einer ſpaniſchen Wand, die das Porträt vor
ihm verbarg . . .“ „Plötzlich ſah e

r,

wie die Konturen des Greiſes ſich vom Bilde
ablöſten . . ., ſich aufrichteten und ſich ihm mehr und mehr näherten, ſchließlich
vor ſeinem Bette ſtanden . . .“ -
„Ein furchtbarer Schauder ſchüttelte Certkov und kalter Schweiß trat ihm

auf die Stirn. E
r

ſammelte alle ſeine Kräfte, erhob die Hand und ſtand endlich
auf. Aber das Bild des Alten wurde undeutlich, und e

r

ſah bloß, wie der Greis

in den Rahmen zurückkehrte . . .“
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In der zweiten Faſſung hat Gogol dieſes Halluzinations
motiv, das er in der erſten Faſſung nur einmal angewandt, dreimal
wiederholt, wodurch das Entſetzen und die Angſtſtimmung vergrößert
wurde, zugleich aber die Halluzination ganz rationaliſtiſch als
Täuſchung der überanſtrengten Nerven erklärt: Certkov kauft hier
das Porträt und bringt es ſelbſt mit nach Hauſe, während es in
der erſten Redaktion auf geheimnisvolle Weiſe ohne Zutun Öertkovs
ins Zimmer des Malers gelangt. Wenn der rätſelhafte Greis in
der älteren Faſſung den Künſtler anredet und ihn auffordert, ſich
von ſeinen idealen Anſchauungen loszuſagen und ſein Talent zur
Gewinnung materieller Güter auszubeuten, wenn es ſich für Gogol

dort darum handelte, Wirklichkeit und Phantaſie zu vermiſchen, den
geiſterhaften Petromichale zum Träger des von Hoffmann her
genugſam bekannten „böſen Prinzips“ zu machen, wenn er ſo in der
älteren Redaktion ganz auf dem Boden von Hoffmanns künſtleriſchen
Wirkungsmitteln ſtand, ſo enthält die jüngere Faſſung gerade in dieſen
Punkten weſentliche Veränderungen: hier wird das phantaſtiſche

Element zwar in ſeiner Wirkung verſtärkt, aber als einfache Sinnes
täuſchung motiviert und ſo aus dem Bereiche außernatürlicher,
myſtiſcher Erlebniſſe ins Gebiet einfacher pſychologiſcher Tatſachen
getragen. Gogol wendet ſich ſomit von der Art Hoffmanns weg und
greift zu rein realiſtiſchen Mitteln, die die „Unwahrſcheinlichkeit“
der urſprünglichen Faſſung wegräumen. Wir finden ſomit bei einem
Vergleiche der beiden Redaktionen, daß Gogol bewußt die Phantaſtik
Hoffmanns ablehnte.
Das „Porträt“ war ein Ausdruck jenes qualvollen Zweifels

eines Künſtlers, der nach einer neuen, eigenen Form für ſein
Talent forſcht. Es iſ

t

in dem Augenblicke entſtanden, d
a Gogol

den bisherigen Weg einer Anlehnung a
n

anerkannte Größen ver
ließ und ſich einen neuen Weg zur Selbſtändigkeit bahnte. Wenn
wir daran feſthalten, daß e

r zu jener Zeit im Banne der unheimlich
raffinierten Kunſt Hoffmanns ſtand, werden wir jene Zweifel, d

ie

e
r

in den Mund ſeines Helden legte, in neuem Lichte ſehen können.
Denſelben lähmenden Schreck, den das Bildnis Petromichales im

Maler ('ertkov weckte, fühlte Gogol beim Anblick von Hoff
manns Kunſt.
Als Certkov das Bild betrachtet, ziehen folgende Gedanken

durch ſeine Seele:

„Was iſ
t

denn das? . . . Iſt das Kunſt oder irgend ein übernatürlicher
Zauber, der ſich trotz den Geſetzen der Natur offenbart? Welch merkwürdiges,
welch unbegreifliches Problem! Gibt es vielleicht eine ſolche Grenze, zu der die
höchſte Kunſterkenntnis den Menſchen leiten kann, und d

ie

e
r

nicht überſchreiten
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darf, ohne dem Leben ein Etwas zu entreißen, das der Menſch nicht ſchaffen
darf, ein Etwas, daß das Original ſelbſt beſeelt? Warum iſ

t

ein Schritt über
dieſe Grenze, die der Phantaſie gezogen iſ

t,

ſo furchtbar? Folgt vielleicht der
Phantaſie, dem Schaffensdrange, dann eine Wirklichkeit, – jene Wirklichkeit, zu

der die Phantaſie, von einem äußeren Anſtoß getrieben, aus ihrer eigenenÄ
hinüberſpringt, – jene fürchterliche Wirklichkeit, die ſich dann der Sehnſucht des
Künſtlers offenbart, wenn e

r,

um die Schönheit des menſchlichen Körpers zu

ergründen, mit einem anatomiſchen Meſſer das FÄ desſelben öffnet und –die Häßlichkeit des menſchlichen Körpers entdeckt? Unfaßbar!“

Dieſen Gedankengang, den Gogol ſeinem Künſtler beim An
blicke eines fremdartigen, bizarr-naturaliſtiſchen und zugleich und
gerade dadurch extrem-phantaſtiſchen Bilde in die Seele legt, können
wir mit Gogols eigenen Empfindungen dem bizarr-phantaſtiſchen und
zugleich naturaliſtiſchen Stile Hoffmanns gegenüber identifizieren.
Hoffmann hatte nach ſeiner Anſchauung jene Grenze überſchritten,

hinter der Phantaſiegebilde zur Wirklichkeit, und zwar zur häßlichen
Wirklichkeit werden. Klein-Zaches, Medardus, der Sandmann floſſen
für Gogol zu einem unheiligen Ganzen zuſammen, das wie die Augen

des Petromichale Grauen und Abſcheu in ihm erweckte. Ihm war
Hoffmann der Künſtler, der mit dem Meſſer des Anatomen den
ſeeliſchen Mechanismus der Natur und des Menſchen zerlegt und
ſtatt der Schönheit die tiefe Häßlichkeit des Lebens und der Seele
zeigt. Aus der urſprünglichen Faſſung der hier analyſierten Novelle
leuchtet uns ſomit die Idee entgegen, die Gogol aus ſeinem intimen
Verkehr mit Hoffmann gewonnen hatte: der Menſch rühre nicht a

n

der Nachtſeite der Natur, der Künſtler laſſe das Anatomiemeſſer des
techniſchen Raffinements ſinken, der Menſch und Künſtler ſuche nicht
das Geheimnis des Lebens zu durchdringen, ſondern ſchaffe aus
dem ganzen Sein ſeiner eigenen begrenzten Seele Kunſtwerte, d

ie frei
ſind vom Frevel vermeſſenen Wiſſensdurſtes. - -

Gogol gelangte ſo zu einem Stadium innerer Uberwindung

Hoffmanns und des romantiſch-phantaſtiſchen Stiles. E
r

ſchuf ſich
ſeinen eigenen ironiſchen Realismus, frei von der Suche nach
myſtiſchen Tiefen und phantaſtiſchen Zerrbildern. Wenn Hoffmann

in „wahrhaft ſerapiontiſcher“ Dichtung, d
.

h
. in einer ſtreng

objektiven, faſt naturaliſtiſchen Wiedergabe rein ſubjektiver Vor
ſtellungen und phantaſtiſcher Bilder das Ideal der Kunſt erblickte,

ſo wandte Gogol, der ſelbſt „ſerapiontiſch“ zu dichten geſucht, ſich

nunmehr mit ſichtlichem Entſetzen vom Naturalismus der Phantaſtik
ab. Sein mit der Zeit mehr und mehr erſtarkender und ſich
emanzipierender realiſtiſcher Kritizismus, der das Tatſächliche liebte
und die Karikatur des Tatſächlichen haßte, mußte in der ſchranken
loſen Hingabe a

n

d
ie Schrankenloſigkeiten des inneren Erlebens und
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Z:

ſi
e
:

d
e
:

ſº
e
t

:

Konſtruierens eine Gefahr wittern, d
ie

e
r – der religiöſe Klein

ruſſe – als Lockung des Teufels empfand.
Die Möglichkeit einer allgemein pſychologiſchen Kongenialität

Gogols und E
. T
.

A
.

Hoffmanns liegt nicht vor. Sie ſind grund
verſchiedene Geſtalten, ihre ganze Entwicklungsgeſchichte ging in be
ſtimmt entgegengeſetzter Richtung. Dem raffinierten, extravaganten

Enthuſiaſten und Myſtifikator Hoffmann ſteht der Idealiſt, der
Grübler Gogol gegenüber, der mehr und mehr zur kühlen Ergreifung

der Wirklichkeit neigt und mehr und mehr ſich vom Ubernatürlichen
abwendet; während jenen der ſogenannte „ſechſte“ oder „ſpalan
zaniſche“ Sinn, d

ie „Fledermausgabe“, die jämmerlichen Motive und
Seelen der Menſchen zu durchſchauen und den inneren Mechanismus
des Lebens zu durchdringen, ſchließlich zu wirklicher Dämonenfurcht,

Aberglauben und Halluzination führte, ſchritt Gogol langſam vom
Aberglauben ſeines Volkes, den er nüchtern und idylliſch ſchilderte,

durch das Stadium bewußter Nachahmung Tieckſcher Motive und
Hoffmannſcher Manier zu einer bitteren Erkenntnis des realen
Lebens, ſeiner Gemeinheit und Flachheit vor und erreichte ſchließlich
einen Erzählerſtil, der nichts mit demjenigen Hoffmanns gemein
hatte, ſondern einen ſpezifiſch Gogolſchen, tief originellen Eigenton

beſaß. Sein Teufelsglaube, der nichts mit dem „böſen Prinzip“

Hoffmanns zu tun hat, iſ
t

ebenſoſehr wie ſeine naive Gottes
auffaſſung ſein allereigenſtes Gut.
So iſt es nur zu verſtändlich, daß Gogol ſich von Hoffmanns

Einfluß frei machen mußte als einer für ſeinen Geiſt fremden
Manier.

V.

Wir beſitzen ſchließlich noch ein letztes, ſcherzhaftes Dokument
für Gogols innere Abrechnung mit der deutſchen Romantik.
„Alle Gemüter ſtanden zu dieſer Zeit“ – ſo notierte Gogol

etwa 1832 in ſeiner kurzen Novelle „Die Naſe“ („Nos") – „unter
dem Eindrucke übernatürlicher Ereigniſſe. Das Publikum hatte ſich
vor kurzer Zeit mit allerhand Experimenten, den tieriſchen Magne
tismus betreffend, beſchäftigt. Zudem war die Geſchichte mit den
tanzenden Stühlen in der Stallhofſtraße noch jedermann friſch im

Gedächtniſſe“.
Gogol ſchloß ſeine Novelle mit folgenden ironiſchen Worten:

„Und dennoch und trotz alledem läßt ſich letzten Endes vielleicht doch noch
das Eine oder das Andere oder das Dritte davon begreifen. Denn w

o

ſtößt man
ſchließlich nicht auf Unbegreifliches? Und wenn man erſt mal ordentlich über alles
nachdenkt, ſo bleibt doch immerhin etwas davon beſtehn. Man mag ſagen, was
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man will, – derartige Dinge kommen in der Welt vor – vielleicht äußerſt
ſelten, aber ſi

e kommen vor.“

So verſpottete Gogol d
ie leichtgläubigen ruſſiſchen Adepten des

romantiſchen Mesmerismus, welche Abart des Nachtglaubens faktiſch
gerade am Anfang des Jahres 1832 in Petersburgs Geſellſchafts
reiſen florierte und ſo großes Aufſehen erregte, daß ſogar einige

Ärzte e
in gediegenes „Memorandum über Experimente mit tieriſchem

Magnetismus, vorgenommen von Frau von ***“ herausgaben. Der
Anonymus war eine gewiſſe Frau Turčaninova, die bald darauf
von der Regierung aus der Stadt verwieſen wurde – zur allge
meinen Zufriedenheit derjenigen, die – wie Gogol ironiſch mitteilt –

„voller Empörung waren und nicht begreifen konnten, wie in unſerm
aufgeklärten Jahrhundert ſolch falſche und abſurde Gerüchte ent
ſtehn könnten, ja ſie wunderten ſich, daß die Regierung dieſen Vor
gängen nicht mehr Aufmerkſamkeit zollte“.

Die obengenannte Novelle iſ
t

nun der Idee nach eine vor
züglich durchgeführte Verſpottung allen zeitgenöſſiſchen Aberglaubens

a
n

übernatürliche Vorgänge und Mächte, formell aber – durch eine
augenfällige Anlehnung a

n

berühmte romantiſche Muſter – eine
reductio a

d

absurdum romantiſcher Doppelgängerei. Eine beſondere
Form dieſer Doppelgängeridee verdanken wir einerſeits Adalbert
von Chamiſſo, anderſeits E T

.
A
.

Hoffmann. Jener hatte in „Peter
Schlemihls wunderſamer Geſchichte“ die Fabel vom verlorenen
Schatten konzipiert, der e

r,

der Mann ohne Vaterland, eine er
ſchütternd tragiſche Symboliſierung ſeines eigenen Geſchickes zugrunde
gelegt. Hoffmann aber hatte in der weniger glücklichen Nachahmung
der wunderſamen Geſchichte, ſeinen „Abenteuern in der Sylveſter
nacht“ dem ſchattenloſen Helden Chamiſſos ſeinen „Mann ohne
Spiegelbild“ a

n

die Seite geſtellt und der neuen Fabel die ſym
boliſche Deutung untergeſchoben, die darin beſteht, daß der Held
das tiefere Weſen ſeines Ichs a

n

ein ſchöneres Weib verliert, mit
der Oberfläche ſeines Weſens aber a

n

die proſaiſche Ehefrau und
das proſaiſche Eheglück gekettet iſ

t. Der Schatten, das Spiegelbild,
ſind, um mit Brandes treffenden Worten zu ſprechen, „trotz ihrer
Nichtigkeit, wie das Vaterland, das Heim, natürliche Güter des
Menſchen, Eigentümlichkeiten, die dem Manne von der Geburt a

n

zukommen und gewiſſermaßen mit ihm zuſammengewachſen ſind“!).
Der Menſch ohne Schatten, ohne Spiegelbild iſ

t

zwar immer noch
Menſch, aber ein unvollkommener Menſch. Gogol brauchte bloß ſtatt
des Schattens oder des Spiegelbildes einen ſo lächerlichen Teil des

) G. Brandes: Hovedströmninger idet 19. ürhundredes literatur
Kopenhagen u

. Kriſtiania 1906, Bd. I, S
.

349.
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Menſchen zu wählen wie – die Naſe, um die Idee einer groß
artigen Parodie zu konzipieren. Dem ſpiegelbildloſen Erasmus
Spikher und dem ſchattenloſen Peter Schlemihl reihte Gogol ſeinen
glänzend charakteriſierten „Major“ reſpektive Kollegienaſſeſſor Platon
Kuzmič Kovalev an, der eines ſchönen Tages ohne Naſe erwacht.
Aber wenn dieſe Novelle ſomit eine ironiſche Parodie der

Romantik iſt, bietet ſie auch eine beißende Verſpottung menſchlicher

Kleinlichkeit und menſchlichen Philiſtertums. Denn wie der einzige
Lebenswert für Akakij Akakievič ſein neuer Pelz iſt, wie Ciêikovs
Lebensaufgabe im Jagen nach toten Seelen beſteht, wie für den
Helden der unvollendeten Komödie „Der Orden des h

l. Vladimir

3
. Grades“ das Leben zuſammenſtürzt, als e
r

den Orden nicht
erhält, ſo iſ

t Major Kovalevs größter Stolz – ſeine Naſe, hängt
ſein Alltagsglück – von der Naſe ab, die zwar von einem Pickel
verunziert, ſonſt aber wohlgeſtaltet war. Am Pelz, a

n

toten Seelen,

a
n Orden, a
n

der Naſe kann der Wert der Durchſchnittsmenſchen
gemeſſen werden.

Als dann die Naſe des „Majors“ als Exzellenz auftritt, auf
dem „Nevskij Proſpekt“ in höchſteigener Perſon erſcheint und ganz
Petersburg in die größte Unruhe verſetzt, erreicht Gogols Hohn über
romantiſche Doppelgängerei und philiſtröſe Moral ſeinen Höhepunkt.
Aber Kovalev wird von den philoſophiſchen Leiden eines Spikher

und Schlemihl verſchont: nachdem e
r vergebens alle Mächte der

Petersburger Adminiſtration, ſogar die Redaktionen der Zeitungen in

Bewegung geſetzt, um der flüchtigen Naſe habhaft zu werden, nach
dem im Reigen der Unwahrſcheinlichkeiten Typen wie der Barbier,

der endlich d
ie Naſe im Brote entdeckt, der Zeitungsexpedient und

der Polizeibeamte, die über Kovalevs Naſenjagd entrüſtet ſind, die
Gattin eines „höheren“ Offiziers, a

n uns vorbeigetanzt ſind, endet
die Erzählung äußerſt elegant mit der von der Polizei bewerkſtelligten

Rückkunft der Naſe und ihrer zuerſt vergeblich erſtrebten, ſchließlich
aber unverſehns, über Nacht eingetretenen Wiederfeſtwachſung a

n

der
urſprünglichen Stelle. Um den parodiſch-ironiſchen Charakter ſeiner
Erzählung zu unterſtreichen, fügt Gogol noch folgende Reflexionen

a
n

den Schluß:

„Das iſ
t

die Geſchichte, die ſich in der nördlichen Hauptſtadt unſres
großen Reiches abgeſpielt hat. Jetzt finden wir allerdings bei näherem Zuſehen
viel Unwahrſcheinliches a

n

ihr. Denn ganz abgeſehen davon, daß es doch höchſt
ſonderbar iſt, wenn eine Naſe verſchwindet und an verſchiedenen Stellen in der
Geſtalt eines Staatsrats auftaucht, – wie konnte Kovalev nicht verſtehn, daß
man doch nicht in einer Amtszeitung nach – einer Naſe ſuchen darf? . . . Nein,
nie und nimmer werde ic

h

ſo etwas verſtehn! Wahrhaftig, ic
h

kann e
s

nicht
verſtehn! Was aber noch erſtaunlicher und noch unverſtändlicher iſ

t,

das iſ
t

der

42 Vol. 24
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Umſtand, daß ſich Autoren ſolche Gegenſtände überhaupt wählen können! Man
muß zugeben, daß das in der Tat ganz unbegreiflich iſt. Geradezu . . . nein!
nein! Ich begreife auch nicht ein Wort davon!“

VI.

In ſieben Novellen haben wir Spuren der deutſchen Romantik
gefunden, und wenn wir die Jugendidylle „Hans Küchelgarten“ mit
rechnen, erhalten wir als materiellen Meſſer des romantiſchen Ein
fluſſes die Zahl von acht Werken. Es fragt ſich nun, welche Fol
gerungen wir aus dieſen Tatſachen ziehen dürfen.
Die chronologiſche Folge der acht Werke geſtaltet ſich be

kanntlich folgendermaßen: das Tieckſche Element im „Hans Küchel
garten“ muß – wie ic

h

in einer meiner (zitierten) früheren Studien
nachgewieſen habe – um die Mitte des Jahres 1828 entſtanden
ſein; dieſer Zeitpunkt iſ

t

ſomit der Augenblick, d
a Gogol ſich für

die deutſche Romantik zu intereſſieren beginnt. Seit dem Jahre 1829
befindet ſich Gogol in St. Petersburg, wo e

r

in den Jahren 1831
und 1832 die zwei Bände der „Abende auf dem Gutshofe“ er
ſcheinen läßt: der erſte Band enthält die „Johannisnacht“ mit
ihren Anklängen a

n Tieck, der zweite die „Schreckliche Rache“ mit
Anklängen a

n

Tieck und Hoffmann. Die „Johannisnacht“ war ſchon
1830 in den Februar- und Märzheften der „Otečestvennyja Zapiski"
erſchienen, muß alſo Ende 1829, ſpäteſtens im Januar 1830 ent
ſtanden ſein. Die „Schreckliche Rache“, die vieles mit jener Novelle
gemeinſam hat, iſ

t

wahrſcheinlich ſchon vor Erſcheinen des erſten
Bandes entſtanden, alſo im Laufe des Jahres 1830 oder 1831.
Wir erhalten ſomit eine Periode intenſiver Annäherung a

n
Tieck

und ſpäter Hoffmann, die d
ie Jahre 1828–1830 (1831) umfaßt.

Nach dem Erſcheinen der „Abende auf einem Gutshofe“
(1831–1832) trat in Gogols dichteriſcher Wirkſamkeit eine Periode
literariſchen Stillſtandes ein. Gogol iſ

t

mit Sorgen und Erlebniſſen
überladen, vertieft ſich in das Studium Petersburgs, beſchäftigt ſich
mit hiſtoriſchen Studien. Erſt 1835 erſcheint die „Mirgorod"
Sammlung, die Novellen enthält, welche langſam in den Jahren 1833
bis 1834 entſtanden ſind. Es ſind ſoziale Milieuſchilderungen,
hiſtoriſche Novellenſtudien, die durch ihren ironiſch-realiſtiſchen Ton
ſich ſtark von den phantaſtiſchen Novellen in Tiecks und Hoffmanns
Stil unterſcheiden.
Aber zugleich verſenkt ſich Gogol mit bewußtem Beſtreben,

einen neuen Stil, eine neue Form für ſein Talent zu finden, aufs
neue in Hoffmanns Welt und Gedankenkreiſe und ſchreibt Erzählungen,

d
ie von einem inneren Kampfe mit dem deutſchen Romantiker zeugen:
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in raſcher Folge entſtehen in den Jahren 1833–1834 der „Mantel“,
das „Tagebuch eines Wahnſinnigen“, der „Nevskij-Proſpekt“, das
„Porträt“. Zugleich entſteht die Novelle von der verſchwundenen Naſe.
Damit iſ

t

das Problem Hoffmann für Gogol erledigt. Mit
Begeiſterung wirft ſich Gogol auf dramatiſche Arbeiten, d

ie

nichts

mehr mit deutſcher Romantik zu tun haben, und reiſt endlich ins
Ausland als zukünftiger Dichter der „Toten Seelen“.
Ich glaube ſomit, daß man wirklich von einer Periode recht

tiefgreifenden Intereſſes für die beiden Repräſentanten deutſcher
Romantik, Tieck und Hoffmann, in der Erlebnisgeſchichte des

ruſſiſchen Dichters ſprechen kann. Dieſe Periode hatte unmittelbar
die idylliſch-ſentimentale Nézin-Zeit abgelöſt. Sie ſelbſt wurde mit
einem geiſtigen Durchbruch im Leben des Dichters abgeſchloſſen.

Aber wenn die Zeit der Idylle, der Liebe zu Voß, die Zeit wertheriſch
elegiſcher Stimmungen imÄ Gemüte des jungen Ukrainers
ſelbſt tiefe Wurzeln gehabt hatte, wenn ſchließlich die Periode des
Durchbruches, die Periode der dramatiſchen Werke und des erſten
Bandes der „Toten Seelen“ die Selbſterkenntnis eines ironiſch
realiſtiſchen Dichterherzens war, ſo iſ

t

die dazwiſchenliegende Zeit
der Verſenkung in deutſch-romantiſche Werke letzten Endes eine Zeit
geiſtiger und literärer Unfreiheit und Unſelbſtändigkeit, eine Zeit
geiſtiger und literärer Verirrung. Zwiſchen Tieck und Hoffmann
einerſeits und Gogol anderſeits war ein Band intimen
Verſtehns unmöglich,
Dieſes negative Reſultat unſerer Unterſuchungen hat die Be

deutung für uns, daß e
s uns erlaubt, eine klarere Vorſtellung von

Gogols eigener, ganz unphantaſtiſcher, rein idealiſtiſcher Romantik

zu gewinnen, einer Romantik, die in gewiſſem Sinne ſehr undeutſch,

dafür aber ſehr ruſſiſch war, einer ganz unäſthetiſchen, ganz ethiſchen
Romantik. So gewinnen wir einen wichtigen Geſichtspunkt für die
Beurteilung jenes Dramas, das ſich ſpäter in der Seele Gogols
abſpielte, dieſes ewigen „Denkers“, der – wie wir ſehn – zugleich
auch ein fleißiger „Schüler“ war.
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Otto Ludwigs „Wlaria".
Von Karl Reuſchel in Dresden.

Im Euphorion iſ
t

Otto Ludwigs reifſter Jugendnovelle ſchon
oft Beachtung geſchenkt worden. Die Quellenfrage hat wiederholt
ſeine Mitarbeiter beſchäftigt (Bd. 7

,

104 ff
.,

792 ff.; 14, 778 ff.;
16, 166ff. und 18, 167 ff.). Wenn ic

h

im folgenden einen Verſuch
wage, ſi

e

nochmals zu erörtern, ſo wird, meine ich, wohl d
ie Ein

fachheit der von mir vorgeſchlagenen Löſung beſtechen. Darüber
hinaus möchten jedoch einige Beiträge zur äſthetiſchen und pſycholo
giſchen Würdigung auch nach den zahlreichen früheren Studien
nicht überflüſſig ſein.
Hans Heinrich Borcherdt, der Herausgeber im erſten Bande

der Sämtlichen Werke (München und Leipzig 1912), druckt einen
Leipziger Entwurf ab, aus dem ſich, wenn man ihn mit dem Aus
geführten vergleicht, Manches über die Schaffensweiſe des Dichters
ermitteln läßt. Man erſieht daraus: der von Dr. Wetzſtein erzählte
Vorgang, die Geſchichte von dem vogtländiſchen Leinwandhändler,

der ſich a
n

einer Scheintoten vergreift, liegt zugrunde. Bei der Aus
geſtaltung hat ſich Ludwig das Verdienſt erworben, Geſchlechtsakt
und Starrkrampf zu trennen. So erſt wurde eine ſeeliſche Ent
wicklung Maries wie Eiſeners möglich und alles Bedenkliche ver
mieden. Borcherdt glaubt (S. XV) nicht a

n

eine andre „Vorlage“

als Wetzſteins Bericht. Findet Zuſtimmung, was hier vorgetragen

werden ſoll, ſo entfällt jede Nötigung, a
n

eine weitere Quelle zu

glauben.

Mit der neuen Formung des Motivs, mit ſeiner Spaltung
ſinkt Eiſeners Schuld faſt auf Null herab, und weil Maria ſchlaf
wandelnd Eiſeners Bette naht und „ſeine Liebkoſungen ohne Er
widerung, aber auch ohne Widerſtand duldet“, bleibt ſi

e

ſeeliſch
Jungfrau. Eine merkwürdige Ahnlichkeit mit den Umſtänden des
Nachtbeſuches weiſt die Szene im „Wilhelm Meiſter“ auf, die das
Ende des 12. Kapitels im 5

.

Buche bildet, nur iſ
t

das weibliche
geheimnisvolle Weſen, das den Hamletdarſteller am Abend ſeines
Triumphes beglückt, weit weniger zurückhaltend. Den nächſten
Morgen zerquält ſich Wilhelm den Kopf, wer die Unbekannte ge
weſen ſei. Er ſchwankt zwiſchen Philine und Mignon, beſonders
aber macht ihm der Schleier des Geiſtes auf ſeinem Lager zu

ſchaffen. Es darf als ausgemacht gelten, daß Ludwig dieſe Szene,
vielleicht ohne ſich deſſen bewußt zu ſein, vor Augen hatte, als er

in zarteſten Farben das Nachtbild ſchuf. Wenn Eiſener gleich Wilhelm



K. Reuſchel, Otto Ludwigs „Maria“. 655

Meiſter Tags darauf ſich unangenehm berührt fühlt, braucht das
für unſere Entſcheidung nichts zu bedeuten. Aber in Wilhelm
Meiſter 5, 13 leſen wir: „Wilhelm erſtaunte über den Anblick des
Kindes, ja man kann ſagen, er erſchrak. Sie ſchien dieſe Nacht
größer geworden zu ſein.“ Dieſer Zug trifft ganz mit Ludwigs
Darſtellung zuſammen: „Eiſener wunderte ſich, daß Marie ihm
heute größer erſchien als geſtern oder vielmehr, daß er heute erſt
zu bemerken ſchien, daß ſi

e groß ſei“ (S. 191). Das Mädchen
ſelbſt hat Gleiches empfunden (S. 263), und auch dem Kontrolleur
Janſen iſt die Veränderung in ihrem Gehaben aufgefallen (S. 217).
Die zurückgelaſſene Schleife entſpricht jenem Schleier ungefähr. Für
Marie und Mignon wird das Abenteuer entſcheidend, wenn auch

in verſchiedener Art. Beide ſind Krampfanfällen unterworfen
(vgl. Wilhelm Meiſter zu Ende des 2

.

Buches und im 3
. Kapitel

des 8
.

mit Maria S
.

227). Den Gegenſatz Marie-Julie kann ſehr
wohl der zwiſchen Mignon und Philine vorgebildet haben. Doch
handelt e

s ſich gewiß nicht um ein Nachahmen, ſondern um dem

Dichter kaum bewußt gewordene Erinnerung.

Eiſener beſitzt ſtarke künſtleriſche Neigungen gleich dem jungen
Meiſter, und e

r iſ
t

Kaufmann wie e
r. Sein Vater denkt über die

Kunſt nicht weſentlich anders als der alte Meiſter (ſieh die Worte
der Mutter im 2

. Kapitel des 1
.

Buches). Dazu geſellt ſich ein
weiteres: Eiſener wie Wilhelm unternehmen eine Reiſe, auf der ihr
Entſchluß, den bisherigen Beruf aufzugeben, immer mehr heranreift.
Uber den großen Einfluß E

. T
.

A
.

Hoffmanns auf Ludwigs
Jugenddichtungen ſind alle Beurteiler einig. Da ſcheint e

s nun
angebracht, auf Hoffmanns Traugott im „Artushof“ den Blick zu

lenken, um die auch ſonſt aus pſychologiſchen Gründen gut be
greifliche Verwandlung des Leinwandhändlers in einen Bewunderer
der Kunſt zu verſtehen. Im „Artushof“ ſtrebt der Kaufmann zum
Malerberufe. Es wäre auf die Ubereinſtimmung ſchwerlich viel
Wert zu legen, fände ſich nicht eine ſonderbar ähnliche Stelle zum
Anfang der Novelle Maria. Der junge Königsberger ſagt (Ellingers
Ausgabe, 5

. Teil, S
.

180, 3
5 ff): „Sie werden mir Recht geben,

daß die Kunſt Blumen in unſer Leben flicht – Erheiterung, Er
holung vom ernſten Geſchäft, das iſ

t

der ſchöne Zweck...“, und
Vater Eiſener: „Was man Kunſt nennt, ſoll uns das Leben ver
ſchönen.“ Beidemale folgt die Warnung, aus der Beſchäftigung mit
der Kunſt einen Beruf zu machen.

Weiter brauchte Ludwig nicht literariſch angeregt zu werden.

Damit erledigen ſich meines Erachtens alle bisherigen Bemühungen

um die Quellenſuche.
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Der Dichter ſpaltet gern Motive. Neben der eben behandelten
Tatſache ſind auch andere bemerkenswert. Durch die Trennung von
nächtlichem Geſchlechtsverkehr und Scheintod wurde erſt eine doppel
ſträngige pſychologiſche Entwicklung ermöglicht. Dasſelbe Verfahren,

ein Motiv in zwei zu zerlegen, beobachtet man bei dem Bilde. Es
hieß im Entwurf: „die Jungfrau mit dem Kind“. Daraus ent
falten ſich „Maria und Magdalena als Mädchen“ und „Beſuch
der heiligen Jungfrau mit dem Jeſuskinde bei Eliſabeth“.

Gewonnen hat Ludwigs Erzählung gegenüber der Skizze
namentlich durch ein paar neue Züge: das Mädchen ſtammt aus
einem Pfarrhauſe, nicht aus einem Gaſthof, und hat nur noch den
Vater, ſtatt früher beide Eltern. So erklärt ſich d

ie

ſittliche Höhe
Maries beſſer, und die Verſtoßung der ſchuldlos zu einem außer
ehelichen Sohn Gekommenen erſcheint eher faßlich, weil einerſeits
die wohl nachſichtigere Mutter fehlt, anderſeits der Pfarrer wegen
ſeines Standes den vermeintlichen Fehltritt ſchwerer empfinden

muß. Veredelt worden iſ
t

die Novelle im Verhältnis zum Entwurf
auch dadurch, daß d

ie Werbung des jungen Janſen um Marie nur
kurz abgetan und aus ſeinen Anſchauungen von der Seelengüte

und wirtſchaftlichen Tüchtigkeit der „Gefallenen“ entwickelt wird,

während Otto Ludwig anfangs einen Taxator und Mäkler mit
heranziehen wollte.

Wie weit der Plan auch immer ſchon in Leipzig gediehen
ſein mag, die eigentliche Ausführung blieb der Dresdner Zeit vor
behalten. Beſonders gut motiviert unſere Novelle das nächtliche
Zuſammentreffen. Marie hat die Gewohnheit, bei Vollmond ſchlaf
wandelnd in den Pavillon zu gehen, wo einſt ihr Kinderbett ſtand,

und ſich dort, nachdem ſi
e # entkleidet, hineinzulegen. Rückt der

Mond vorwärts, ſo daß ſein Schein nicht mehr in das Zimmer
fällt, ſo erhebt ſi

e

ſich wieder und kleidet ſich an. Die pſychologiſche
Feinheit, mit der Otto Ludwig das unfreiwillige Abenteuer be
gründet, benimmt jeden Zweifel a

n

der Möglichkeit des Vorganges.

Ein Arzt beſtätigt, was der äſthetiſch urteilende Laie vermutet.
Freuds Theorie von den verdrängten Sexualgefühlen wird von
Ludwig vorweggenommen: der Künſtler iſ

t,

wie ſo oft, auf intuitivem
Wege zum Vorläufer des Wiſſenſchaftlers geworden. Überhaupt be
ſitzt der Dichter eine erſtaunliche Kenntnis des Seelenlebens der
Heranwachſenden. So betont e

r,

lange bevor e
s eine Jugendkunde

gab, die geiſtige Umſtellung etwa im ſiebenten Lebensjahre und
läßt Marie aus dem Zuſtande des Hinträumens ſich plötzlich
zweckvoller Betätigung zuwenden. Ludwig–Breitung erweiſt eine
hervorragende pſychologiſche Beobachtungsgabe. Marie hat eine
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eigene Kinderſprache geredet. Gleiches lehrt Karl Bühler (Die
geiſtige Entwicklung des Kindes. Jena 1918, S. 118f) als Aus
nahmefall. Ebenſo gehört die „audition colorée" zu den im Kindes
alter wohl vorkommenden Beſonderheiten. Wie die Neigung zu
Eiſener immer mehr in Maries Herzen einwurzelt, wie der kleine
Johannes ſich unvermerkt für ſi

e in Eiſener verwandelt, wie die
kaum halb verſtandenen Reden der leichtſinnigen Julie das Ge
dächtnisbild verdeutlichen helfen und nicht zuletzt, wie die junge
Mutter, die im Stillen ein Zuſammenleben mit Eiſener innigſt

erſehnt und ſich auf den Augenblick freut, wo ſi
e

ihren Sohn dem
Mannesideal zeigen darf, Georg, als das kaum für denkbar Ge
haltene eintritt, verleugnet, das ſind ſeeliſche Funde, die Otto
Ludwigs Stolz auf das Geleiſtete völlig rechtfertigen. Und zu dem

Schönſten in der Dichtung gehören die knappen, ſo vielſagenden

Worte gegen das Ende hin: „Marie, verzeihſt d
u mir? Ich habe

gebüßt drei ſchwere Jahre lang...' Die glückliche Marie verſtand
ihn nur mit dem Herzen.“
Von Eiſener führt eine gerade Linie zu Apollonius Netten

mair; ſein überzartes Gewiſſen offenbart ſich wohl am ergreifendſten,

als e
r

das ſcheue Zurückziehen von Maries Hand als Ver
dammungsurteil faßt (S. 198).
Ludwig Richter in den Lebenserinnerungen eines deutſchen

Malers (Volksausgabe des Dürerbundes, Leipzig, S
.

380) erzählt,

e
r

habe zuerſt a
n

der Dresdner Akademie das Studium der Land
ſchaft im Freien durchgeſetzt. Der Dichter mag a

n ihn gedacht haben,

als er den Meiſter mit ſeinen Schülern vorführte. Um ſo mehr iſ
t

zu begreifen, daß der Maler, einer jener ſeltenen Menſchen, die
den Himmel in ihrer Bruſt tragen, das ſchöne Werk liebte
(Borcherdt, S

.

XLIV).
Die Ortsnamen ſind ſämtlich freie Erfindung Otto Ludwigs.

Lößnitzdörfer ſcheinen für d
ie Schilderung der Ortlichkeiten Vor

bilder geworden zu ſein. Nicht umſonſt fährt Eiſener über die
Dresdner Elbbrücke, d

ie Altſtadt im Rücken laſſend. Das iſ
t

ein

deutlicher Hinweis.
Dem Volke hat Otto Ludwig manchen Zug abgelauſcht. Es

verſchlägt nicht viel, daß e
r,

offenbar mit den Verhältniſſen des
Königreichs Sachſen noch nicht innig genug vertraut, in das Dorf
Marklinde einen Jahrmarkt verlegt. Aber wie köſtlich ſchildert er

die Briefſchreibekunſt des Knechtes Juſt, wie hübſch läßt e
r

den

Alten mit dem Kalmückengeſicht die alten Jungfern angeſäuertem

Wein vergleichen (S. 229), wie ſcharf beobachtet e
r

die Geſte des

Erzählens b
e
i

der Magd Gretchen („ſie ſtemmte d
ie

linke Hand



658 K. Reuſchel, Otto Ludwigs „Maria“.

unter und erhob den Zeigefinger der rechten feierlich“, S. 194),
wie volksmäßig echt wirkt die Geſchichte von dem Spuk in der
Brautnacht (S. 195f.)! Ein hübſches Beiſpiel für Volksetymologie
bietet Sparten-Nero oder Schwarten-Nero für Eſpartero, den am
30. Juli 1843(!) geſtürzten ſpaniſchen Regenten, und die un
befangene Art, wie Eſpartogras und Eſparſette zu Eſparklee ge
macht oder wie vom Luzerner Klee geſprochen wird.
Von hohem Kunſtverſtand zeugt die Wiederholung und Ab

wandlung der Motive: Buch I endet mit Maries Scheintod, Buch II
mit dem wirklichen Tode des Johannes, der ſehr geſchickt in den
urſprünglichen Entwurf hineinkomponiert iſ

t,

und Buch II
I

gegen

den Schluß läßt in Marie die Angſt auftauchen, der eben erſt
Wiedergewonnene werde ihr durch den Tod geraubt. Oder das
Vollmondmotiv (S. 188f, 195 ff

.,

207 f.
, 212, 262), wie ent

ſcheidend rückt e
s die Handlung vorwärts! Welche Bedeutung hat

weiter das Motiv der Erinnerung a
n

den ſeligen Morgen (S. 244,

S
.

263)! Auch das des verlorenen Paradieſes tritt hervor (S. 185,
Cherub mit dem Flammenſchwert, S

.
193, Abbildung des Paradieſes

und des Sündenfalls auf Roſines Lade, S
.

235). Es darf ebenfalls
von einem Motiv des fortfliegenden Engels geredet werden (S. 234,

S
.

247) und vom Motiv des ſinnlich-überſinnlichen Liebhabers

(S. 186, 193f, 206).

- - Menſchenſchickſal und Natur ſtehen in ſchönem Einklang.

Uber Anfang und Ende liegt Frühlingsſtimmung; als Marie das
Vaterhaus verläßt, beginnt der Herbſt ſein Werk.
Die ſchwachen Seiten der Dichtung aufs neue hervorzukehren,

ſe
i

mir erſpart. Es bliebe nach der Ernte zahlreicher Vorgänger
immer noch eine kleine Nachleſe übrig. Wer das Selbſtzeugnis

Otto Ludwigs über ſein Verfahren beim dichteriſchen Schaffen auf
dieſe frühe Zeit überträgt, von der e

s gewiß ſchon zutrifft, kann
die Gründe aus einer gemeinſamen Quelle, dem Schauen von
Einzelſituationen, dem ein mühſames Verzahnen folgen mußte,

wohl mit größerer Sicherheit erklären als aus dem Bemühen eines
noch Unfertigen, Beobachtungen und Erkenntniſſe um jeden Preis
anzubringen, auch w

o

d
ie

künſtleriſche Ökonomie hätte Einhalt g
e

bieten müſſen.

Mit Volksliedzauber wollte der Dichter laut Entwurf die
Geſchichte ausſtatten. Es iſt wohl das höchſte Lob, wenn wir ver
ſichern: e

r

hat dieſes Ziel erreicht.
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Der Prolog zum „Hamlet” der Wandertruppen und Andreas
Gryphius.

Wie Creizenach (Schauſpiele der engliſchen Komödianten S. 127 ff.; in
Kürſchners Deutſch. Nat.-Lit. Bd. 23) eindringlich nachgewieſen hat, rührt das
1710 datierte, heut verſchollene Manuſkript der Hamletbearbeitung, nach einzelnen
niederdeutſchen Anklängen des Wortſchatzes zu urteilen, von einer viel in Nord
deutſchland ſpielenden Truppe her. Aus der Schauſpielerſzene darf der Hinweis
entnommen werden, daß es mit der 1664–1679 urkundlich nachweisbaren Truppe
des Prinzipals Carl Andreas Paul zuſammenhängt. Der Stil deutet ebenfalls
auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, ganz beſonders aber das Vorſpiel. Die
bloße Exiſtenz eines ſolchen iſ

t ja ſchon ein Unikum; denn die Wanderbühne
kennt ſonſt dergleichen nicht; e

s

handelt ſich offenſichtlich um ein Hereinragen

des Kunſtdramas. Während ſich bei Shakeſpeare keine Spur dieſer Szene zwiſchen
der Nacht und den drei Furien findet, ſind dem deutſchen Barockdrama ſolche
allegoriſche Vorſpiele durchaus geläufig. Ganz abgeſehen von den Jeſuitenſtücken
fallen uns bei Gryphius der Prolog der Ewigkeit zur „Catharina von Georgien“
(erſchienen 1655) oder jener der beiden Geiſter Straffords und Lauds zur erſten
Faſſung des „Carolus Stuardus“ (1650) ein. Allerdings beſitzt auch Dekkers

If this benot good, the devil is in it gedruckt um 1640) ein Vorſpiel in

der Hölle, das in das Fauſtſpiel überging. Die erſten Spuren dieſer Beein
fluſſung treten in dem Bericht Georg Schröders über die Aufführung in Danzig
1668 zutage (Creizenach, a

.

a
. O. S. XLV). Damit hätten wir ein weiteres

Datum gefunden; und dürfen daraufhin ſchließen, daß ſeit jener Zeit ſolche
Vorſpiele als neu und wünſchenswert, kurz als „gebildet“ erſchienen. So deuten
die äußeren Anzeichen auf die Sechziger- und Siebzigerjahre des 17. Jahr
hunderts für d

ie Anfügung des Prologes. Iſt er geſtohlenes Gut oder gar ein
Originalwerk? Daß mitten drin die Nacht aus den Alexandrinern in platte und
recht ſchwülſtige Proſa fällt, brauchte nur Schuld der Abſchrift ſein. Woher ſollte
aber der Bearbeiter den Prolog haben?

Die „in einer geſtirnten Maſchine“ „von oben“ herabkommende Nacht
wird auch als „ſchwarze Hecate“ bezeichnet (Z. 21). Das erinnert a

n Shake
ſpeare, und ihn zum mindeſten als Pate anzunehmen, erſchiene am einfachſten.
Wir denken natürlich a

n „Macbeth“ III. Akt, 5
.

Szene. Als Anſtifterin des
Böſen bezeichnet Hecate ſich bei Shakeſpeare wie den Wandertruppen, aber
ſonſt ſind keine Übereinſtimmungen zu finden. Außerdem iſ

t

d
ie Szene im
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Macbeth ziemlich bedenklich, ſelbſt gar ein Zuſatz im Geſchmack etwas ſpäterer
Zeit. (Von Liddell, Elizabethan Shakespeare Bd. 1, S. 132/4, New A)ork
1903, als unecht abgelehnt; vgl. auch Ernſt Kröger, Die Sage von Macbeth bis
zu Shakeſpeare, Palaeſtra Bd. 39.) Es kommt dazu, daß ſich keine Spur davon
erhalten hat, daß der „Macbeth“ jemals auf das Repertoire der Wanderbühne
gedrungen iſ

t. Das könnte immerhin Zufall ſein, aber auch dann iſ
t

e
s ſeltſam,

warum gerade dieſe kleine Szene benützt wurde, nicht das Vorſpiel der Heren.
Auch in dieſem Falle müßte weiter gefragt werden, woher nach der erſten An
# das Material zur Ausführung genommen ſei, eben die Verwendung der
drei Furien.
Es iſt an ſich ſchon wenig wahrſcheinlich, daß ein Komödiant in derÄ Hälfte des 17. Jahrhunderts ſo viel eigene Kenntnis der engliſchen

iteratur beſeſſen haben ſoll, um aus einem nicht eben geläufigen Stück Shake
ſpeares ſich dann weiter nichts zu holen als die Anregung. Eher lohnt e

s ſich,

in der deutſchen Literatur jener Jahre umzuſchauen nach einem Vorbild oder

a
r

dem Original, das ja keine obſkure Neuerſcheinung geweſen ſein wird,Ä eine aufſehenerregende Leiſtung. Der Aufſtieg. Lohenſteins fällt in jene
Zeit. Gleich der Erſtling des 25jährigen wurde im Erſcheinungsjahr von
Breslauer Eliſabeth-Gymnaſium als Faſtnachtsvorſtellung 5 Tage abwechſelnd
mit Gryphius' „Cardenio und Celinde“ aufgeführt. (Nach dem Tagebuch des
Rektors Major, veröffentlicht von Hippe in der Zeitſchr. d. Vereins für Geſch.
Schleſiens. Bd. 36, S. 188. Breslau 1902.) Bereits in der „Cleopatra“ nun
erinnert eines der allegoriſchen Zwiſchenſpiele a

n

den Hamletprolog, nämlich der
„Reyhen der Parcen“ am Ende des 3. Aktes. Inhaltlich jedoch ſind keine Be
rührungen vorhanden. Noch eher erwartet man ſolche van dem Schluß-Reyhen
der „Agrippina“, die 1665 erſchienen und wieder von den Eliſabethanern auf
geführt wurde (1666). Es werden darin die „Geiſter des Oreſtes und des Alc
maeon“ von „Megaera, Alecto und Tiſiphone“ gepeinigt. Alſo fehlen auch hier
wieder inhaltliche Beziehungen. Nur die Einteilung der beiden Reyhen iſ

t ähnlich,

vor allem die Zweiteiligkeit, die Reihenfolge der Furien verſchieden. Das eine
nur zeigt dieſer Hinblick auf Lohenſtein, daß ſolche allegoriſche Schalthandlungen

dem Zeitgeſchmack entſprechen. Offenbar folgte e
r

aber nur dieſer Mode, war
nicht ihr Schöpfer und ſtellte nicht die weitwirkende Autorität dar, deren Ab
glanz ſogar bei den Stücken der Wanderbühne noch anzutreffen iſ

t.

Das war Andreas Gryphius. In der Tat verwendet er auch d
ie

dreiÄ ſogar in den beiden allegoriſchen Zwiſchenſpielen ſeiner letzten Tragödie.

e
r „Papinian“ erſchien 1659 und wurde nicht nur 1660 vom Breslauer Eliſabeth

Gymnaſium aufgeführt, ſondern auch an anderen Schulen, ſo etwa 1674 in Altenburg
„auf dem neu errichteten Schultheater“ und 1680 in der Schweiz ſogar. Gerade
dieſe St. Galler Aufführung durch junge Patrizier bekundet das hohe literariſche
Anſehen nicht nur des Dichters ſondern beſonders dieſes Stückes, das ja auch
noch Gottſched teilt. Am Ende des 4. Aktes ſchmieden die 3 Furien den Rache
dolch für den ſchlafend im Stuhl dabei ſitzenden Baſſian. Dieſe Szene eignet
ſich wegen ihres ſpeziellen Charakters vielleicht auch wegen der bühnentechniſchen
Anforderungen wenig zu einem Prolog im Geſchmack der Wanderbühne. Abge
ſehen daoon, daß a

n

beiden Stellen die Furien in der alphabetiſchen Reihen
folge ſprechen, ſind keine Ahnlichkeiten vorhanden. Außerdem ſingen ſi

e

wohl bei
Gryphius ihre Strophen, ſo daß auch deswegen die Wandertruppen nicht mit
gemacht haben werden. Das alles wären rein äußerliche ja zufällige Ahnlich
keiten. Anders ſteht es mit dem Reyhen Gryphius' zum 2

.

Akt. Da ſteigt Themis
„unter dem Klang der Trompeten aus den Wolcken auf die Erden“ und ruft
die „Raſereyen“. Alecto, Tiſiphone und Megaera „kommen aus der Erden
hervor“ und antworten dem langen Anrufe der Gerechtigkeit in Zweizeilern;
nach Anhören des genauen Befehles gehen ſi

e

mit einem choriſchen Endſpruch



Kleinere Beiträge 661

ab. In der Tat, hier liegt mehr als ein weiteres Zeugnis für den zeitgenöſſi
ſchen Brauch vor. An den Anfang geſetzt wird d

ie

zu gelehrt klingende Themis,
umgewandelt in die allgemein verſtändliche „Nacht“. Nachdem ſi

e

den blut
ſchänderiſchen Ehebund der Königin erzählt hat, fordert auch ſie di

e

Furien zur
Rache auf. Das war ja nicht nur zufälliger Inhalt bei Gryphius, es war das
Grundmotiv des ganzen Reyhens, war der vom Dichter direkt ausgeſagte Gehalt
des Aktes. In der großen Klageſzene der Julia (II. Akt, 4. Szene, Trauer
ſpiele, hrsg. von Palm. S. 540 ff

.,

beſ. S
.

542) wird der Brudermörder apo
ſtrophiert als Kind der Raſereien, von Alecto geboren und Tiſiphone geſäugt
(Vers 304 ff.); endlich wird Themis als ÄÄÄ und Rache wirkungsvollangerufen. So liegt trotz des Titels „Nacht“ bei den Wandertruppen derſelbe
Gedanke zugrunde. Iſt es wirklich allein die allgemeine Verſtändlichkeit, die zu

dieſer Umänderung Anlaß gab? Ä d
ie Verwendung der Flugmaſchine mit

geſprochen haben, ſo wirkte wohl neben dieſer viſuellen Aſſociation auch eine
akuſtiſche mit. Bei Gryphius lautet das erſte Reimpaar der Dreiheber auf –acht
(vollbracht: Macht); im Hamlet:

„Ich bin die dunkle Nacht, / die alles ſchlafend macht,“

Daß d
ie genannte Gryphiusſtelle tatſächlich die Anregerin war, macht der Fort

gang noch deutlicher. Das 4. Reimpaar (Z. 6) nimmt den Anfang wieder auf:

„Ich bin die dunkle Nacht, / und hab in meiner Macht“

Sie benützt nun Gryphius' Gedanken ſowohl wie ſogar ſein Reimwort
(Macht):

„Der Greuel iſt vollbracht;“ / „der ernſten Rache Macht“ . . .

Nach der folgenden abgegriffenen Reimpaarmetapher wird das Ziel der Hand
lung angekündigt (Z. 9):

„Eh' Phöbus noch wird prangen / will ic
h

ein Spiel anfangen,“

die ganz zu Gryphius (V. 525) ſtimmt: „Ich werd' ein Traur-Spiel ſtifften“.
Der Anruf der Furien am Schluß hat nur inhaltliche Ahnlichkeit mit dem der
Themis (V. 550 ff.).

Während Gryphius für die nun aus den Verſenkungen kommenden Furien
den Alexandriner mit Binnenreim beibehält, lockert der Bearbeiter die läſtige
Feſſel und läßt Alecto, Megaera und Tiſiphone jede mit einem vollen Alexan
drinerreimpaar antworten. Auch inhaltlich mußte abgewichen werden. Wahrſchein
lich iſ

t

auch die Koſtümierung nicht ſo genau wie bei Gryphius, der die Requi
ſiten: Fackel, Pfeil und Bogen ſowie die ſich windende Schlange zum Inhalt
ihrer Bereitſchaft kündenden Antwort macht. Ganz trivial ſtellen ſich die Un
heimlichen mit Namen vor. Die fremdartigen Namen müſſen imponiert haben

in dieſer Zeit des Schwulſtes als typiſcher Stilerſcheinung. Noch weniger wagte
der Bearbeiter die Zentnerworte des Fluches ſeinem Publikum vorzuſetzen, zu
mal ſeine Kollegen ſi

e

nicht zu ſprechen vermochten. Dennoch hört man ſi
e

durch.
In dem dreimaligen Satzbeginn mit „hört an“ klingt nach Gryphius' Anaphora
„er tödte“ (V. 573/4). Nach einer matten Proſawiederholung der unpoetiſchen
Metapher der Nacht folgt kurz die Vorgeſchichte zum „Hamlet“, die ſchändliche
Ehe (S. 115, Z. 5/12). Der daraus reſultierende Strafbefehl lehnt ſich wieder

a
n

den „Papinian“ (V. 575) an: „Legt ein Rachfeuer a
n
. . ." Die Vermeidung

des Kraftwortes „Hölle“ (Pap. V
.

576): „Er ſuche (wo ihr wißt und ic
h

nicht
nenne) Gunſt!“ wird nun gerade ausgeſprochen (Z. 15): „macht der Hölle eine
Freude, damit diejenigen, welche in der Mord-See ſchwimmen, bald erſaufen“,
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Die bei Gryphius von den Dreien gemeinſam geſprochene oder geſungene
Antwort (V. 579/83) wird in drei belangloſe Reimpaare aufgelöſt, die die Furien
nacheinander in der ſchematiſchen alphabetiſchen Reihenfolge ſprechen. Daß Pluto
als Höllenfürſt darin vorkommt (Z. 22), iſ

t

keine Reminiſzenz, man denke ans
auſtſpiel; ebenſo belanglos iſ

t es
,

wenn „Hecate“ b
e
i

Gryphius ſchon im „Leo
rmenius“ vorkommt (S. 96; IV, 2. V

.

133). Ganz ungeſchickt ſchließt der
Hamletprolog mit ein paar Schlußworten der Nacht, die völlig unnötig das
ſagen, was gleich darauf geſchieht: „fährt auf. Muſic.“ Weit theatraliſcher heißt

e
s

beiÄ (S. 522): „Themis ſteiget unter dem Trompeten-Schall wieder
in die Wolcken.“

Daß Gryphius das ſtark benützte Vorbild des Bearbeiters iſ
t,

als den
wir uns wohl einen einſtigen Studenten denken mögen, wäre damit bewieſen.
Iſt es aber nicht höchſt verwunderlich, daß ſich die weit beſchreite Stubenpoeſie
der „ſchleſiſchen Schule“ ins Bandenſtück geſchlichen und ſogar über 5

0 Jahre ge
halten hat und dann dem Abſchreiber – wieder einem verkrachten Studenten
wohl – noch beachtenswert vorkam? Bereits ein Jahr nach dem Erſcheinen des
Erſtlings von Andreas Gryphius (1650) finden wir den „Leo Armenius“ auf
der Wanderbühne. Das Stück jedoch, das dieſe ſich am meiſten zu eigen machte,

war gerade der „Papinian“. Von 1677–1745 ſind Aufführungen belegt, ſogar
ſchon 1719 in Kopenhagen und 1725 in Petersburg. Noch Gottſched unterhält
ſich mit dem Prinzipal Hoffmann darüber und ſieht in dem Verſchwinden des
Stückes vom Spielplan ein deutliches Kennzeichen des verrohten Publikums,
das nur nach ſeichten Opern noch lüſtern iſ

t.

Hoffmanns Truppe aber entwickelte ſich
aus derjenigen, für die Haskerl die Bearbeitung eben dieſes Stückes abſchrieb. Sie

iſ
t ganz wie jene des „Hamlet“ 1710 datiert. Da läßt ſich der Gedanke nicht

ſo leicht abweiſen, o
b

nicht beide Manuſkripte demſelben Theaterarchiv ent
ſtammen, o

b

ſi
e

nicht zum eiſernen Beſtand jener angeſehenen Truppe gehörten.
Wie aber die vornehmen Komödiantengeſellſchaften nicht nur auf gutes Benehmen
hielten, ſo ſuchten ſi

e

ihre Zugehörigkeit zur bürgerlichen Geſellſchaft durch Auf
nahme von Beſtandteilen für den Geſchmack jener Kreiſe zu dokumentieren. Das
zeigt auch die andere, frühere Wandertruppenbearbeitung des „Papinian“ in

Berlin (vgl. mein Buch „Andreas Gryphius und die Bühne“ S. 269/77) mit
dem Geiſterballett im 5

.

Akt. Das war am Ende des 17. Jahrhunderts eben
gerade neueſte Mode und wurde ſchleunigſt hereingenommen, um dem Ganzen
den Anſtrich des Zeitgemäßen und Vornehmen zu geben. So bedeutet eben auch
der Zuſatz des Prologs ſolch Eingehen auf den Geſchmack der Gebildeten, ihre
Literatur und ihre Bühne. Denn das war die Schulbühne der Gymnaſien.
Dramatiſche Literatur beſtand nicht neben ſondern mit dieſem nicht ſo ganz

primitiven Theatertypus, jedoch nicht lange Zeit. 1652 führen d
ie

Eliſabethaner

in Breslau noch Gryphius' Überſetzung von Vondels „Gebroeders“ auf, dann
ſeine Originaltragödien. Damit ſcheint der Bann für Literatur und Theater
gebrochen. In den Sechziger- und Siebzigerjahren wird eifrigſt weitergeſpielt

und -geſchrieben. Man betrachte einmal in Goedekes Grundriß wie die Zahl der
Stücke ſich mehrt. Man denke an Kormart oder Heidenreich. Hallmann zeigt den
Urſprung: d

ie Überſchwemmung der welſchen Oper und des höfiſchen Feſtſpiels
verſchlingt alles. Das alte „Gebildetenpublikum“ der Beamten des abſolutiſti
fchen Polizeiſtaates iſ

t

verhöfiſcht. Der adelige Zeremonienmeiſter verfaßt die
„galante“ Poeſie. Alſo auch d

ie geiſtigen und ſozialen Zuſtände weiſen für die
Bearbeitung des Prologs nach dem berühmten deutſchen Drama folglich ganz
wie die anderen Kriterien in die Sechziger- oder Siebzigerjahre des 17. Jahr
hunderts.

Roſtock. Willi Flemming.
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Goethes Fagebüchern.

(Neue Folge.)

Band XIV.

Acerenza, Franz, deſſen Gemahlin Johanna Katharina 1783–1876.
Acta eruditorum IX, 255, 19.
Acta Sanctorum XII, 62, 7 (ſiehe auch Bolland).
Aegina VII, 253, 4.
Aladdin III, 400, 3. 11.
Albanien ſiehe Müllner: Die Albaneſerin.
Aldobrandiniſche Hochzeit II, 210, 5. 6 (vgl. unter Joh. Heinr. Meyer).
Allgemeine Zeitung VII, 7, 9. 10. 16, 11. 12. 54, 22. 72, 23. 24. 76, 9.
110, 26. 120, 27. 121, 3. 123, 14. 174, 25. VIII, 85, 26. X, 42, 12. XI,
20, 14. 15. 263, 19. 308, 1. 2. 5.
Amerika. Mittel-Amerika X, 16, 20. XI, 23, 6. 7. 24, 10. 11. Nord
Amerika VIII, 22, 11. 12.
Anfoſſi geb. 1727 (nach Riemann).
Annuaire pour l'an 1822 VIII, 217, 25, pour l'an 1825 X, 41, 13
(vgl. Goethe an Karl Auguſt 9. April 1825).
Aranjo, d

',

portugieſiſcher Geſandter in Paris. Der Name lautet nach

E
.

Schmidt „Caroline“ II, 742: „Araujo“.
Arnold, Johann Georg Daniel: Pfingſtmontag VII, 110, 2. 3. – X, 58, 25

iſ
t

zu ſtreichen, d
a

e
s

ſich um den zweiten Pfingſtfeiertag am 23. Mai
1825 handelt.
Athen VII, 253, 1. 4.

Atlantiſcher Ozean VIII, 292, 22.
Bacchus XIII, 230, 24 (vgl. J. H. Meyer: Bacchus).
Barth, Karl VI, 3

,

22. 2
7 (vgl. J H. Meyers Kupferſtiche).

Bauer, Buchbinder XII, 146, 7. Sendungen von B
.

X
,

191, 7–9 (vgl.
Müller, Buchbinder).
Beck, Henriette, 1744–1833, geb. Zeitheim; verh. mit Carl Wallenſtein
(vgl. Satori-Neumann, die Frühzeit des Weimariſchen Hoftheaters unter
Goethes Leitung 1922, S

.

94).
Benda, Georg 1722–1795 (nach Riemann).
Berg, Hedwig Dorothea v

. geb. v
. Sivers 1764–1830 (vgl. Jahrb. der

Goethe-Geſellſchaft IX, 259).
Berger, Chriſtian Gottlieb, 1787–1813 (Goethe-Jahrbuch X

,

1
1

und 76).
62. Berlin. Akademie der Wiſſenſchaften VII 128, 14. 15.
Berneaud 1777–1850.
Bertuch, Friedrich Johann Juſtin, bis 1796 Schatullverwalter (vgl. Karl
Auguſt a

n

Goethe 9
. Juli 1796) – Induſtrie-Comptoir ſiehe unter

Weimar. – Geographiſche Ephemeriden (richtig: Allgemeine geographiſche
Ephemeriden) ſiehe S

.

281. – Journal des Är und der Moden ſiehe

S
.

445. Polyxena (Bühnendichtung) II
,

31, 17. 32, 1 (Zeitſchrift für
Bücherfreunde 1922 Nr. II).
Bertuch, Karl, Sendungen a

n B
.

V
,

170, 1
9 (vgl. Goethe a
n

v
. Preen

28. Oktober 1815); beim Vater zu ſtreichen.
Bethmann-Metzler, Peter Heinrich v

.,

1744–1800.
Biographe Le XII, 116, 28.
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80
84

88

90

95

98
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105
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115

116
118
121
125
126

128
135
144
145
147

151
154

155
156
157
157
160

162
164

166

Bloch, Hofrat in Dresden, Mineraloge, geſtorben 1818 (vgl. Briefwechſel
Goethes mit Karl Auguſt).
Böhler, Frau, deren Tochter Chriſtine ſiehe Genaſt.
Boiſſerée, Sulpiz, Sendungen an B. V, 146, 3. 4 (vgl. Goethe an
Boiſſerée 2. Januar und 7. Februar 1815) 256, 10. VI, 19, 12. Samm
lung alt-, nieder- und oberdeutſcher Gemälde IX, 208, 2.
Boos, Franz X. 130, 3 iſt deſſen Sohn gemeint; ſiehe Karl Auguſt an
Goethe Ä. Dezember 1825.Boſe, Auguſt Karl, Graf von. Von Bd. VII an iſt wohl ein anderer Boſe
gemeint als dieſer ſächſiſche Miniſter (1753–1809); vgl. Goethe-Jahrbuch
XXIV, 5

5
und Briefwechſel Goethe – Karl Auguſt.

Brandt, Hofrath in Tennſtaedt; vgl. Briefe Bd. 27, 394: „der Tennſtedter
Acciscommiſſar und Steuerprocurator, ſpätere Hofrath Dr. Hans Georg
Brandis, der als muſikaliſch gerühmt wird.“
Braunſchweig-Oels, Friedrich Auguſt, Herzog von III, 114, 28. 117, 11.
Brentano, Franz, Sendung an B

.

V
,

150, 7 (bei ſeiner Frau zu ſtreichen),

deſſen 1
. Sohn Georg V
,

165, 6
.
7 (vgl. Goethe a
n

ſeinen éÄ Auguſt

8
. Juni 1815). Marie Brentano geb. Schroeder, geſt. 1815, iſ
t

d
ie Frau

von Georg Brentano (vgl. Goethe a
n

Chriſtiane 11. Juli 1815). Sophie
Brentano geb. Schubert, geſch. Mereau iſt 1770 geboren.
Brisbane, Albert, geſtorben 1890.
Britannien ſiehe England (?). Unter „Britannien“ iſ

t

doch auch Schott
land und Irland zu verſtehen, ſiehe z. B

.

X
,

175, 14.
Brückmann VI, 28, 15 (vgl. Goethe a

n
Lenz 26. März 1817).

Buchwald, Frau v
. Es iſt die Oberhofmeiſterin Juliane Franziska v. Buch

wald, geb. v
.

Neuenſtein (1708–1789).
Buſſler, Verzierungen III, 125,22 (vgl. unter J. H. Meyer: Buſſlers
Verzierungen).
Byron IX, 306, 4. 5. X

,

31, 1
9

(ſ
.

Flatters).
Caeſar IX, 324.
Cappadoce. Nach E

.

Schmidt „Caroline“ II
,

742; „Cappeadoce".
Carſtens X

,

73, 24 (vgl. Goethe-Jahrbuch X, 202.
Carvel, Hans III, 280, 17; vgl. Arioſt, Satiren I und V

,
Rabelais:

Gargantua und Pantagruel III, 28.
Caſtelli: Schweizerfamilie LV, 255, 13. 14 (vgl. Weigl).
Chriſtliche Kirche: Proteſtantiſche Kirche XII, 294, 2. 3. 310, 22.
Contemporains, Les XII, 145. 13.
Cordemann, Friedrich, geb. 1769.
Cotta v

. Cottendorf, Johann Friedrich, Freiherr, Sendungen a
n C
.

V
.,

256, 10.
Coudray XII, 146, 23.
Cramer, Ludwig Wilhelm, deſſen Tochter Dorothea geb. 1802 (vgl. Jahr
buch der Goethe-Geſellſchaft VII, 244).
Criſtofori, Sendungen von C

. XII, 146, 20.
Cuba XI, 21, 8. 9..
Cuvier, Sendungen von C

. X
,

224, 2
.

Cyklopen ſiehe Euripides Kyklops und in „Goethes Schriften“.
Danckelmann, Adolf Albert Friedrich Wilhelm, deſſen Frau Johanna Sophie
Auguſte Wilhelmine Marianne IV, 149, 2. V

.,

225, 23. XI, 30, 6. XIII,
265, 24. 25.

Darnſtaedt VI, 3
,

22. 2
7 (vgl. J. H. Meyer: Kupferſtiche).

Dawe. Sendungen von D
. VII, 160, 25. 2
6

(Druckfehler: Euphorion
XXIII, 505).
Dendera X
,

61, 28. 62, 10. 64, 4
.
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166

167

167
169
170
171
173
173
174
175
177
183

194
201

205

209

211
219
227
233

238
240
230

241

243

247

258

259

zºº VI, 106, 6. 7 (vgl. Goethe an Maria Paulowna 18. Auguſt1817).
Deny. Ein Kind wurde im Februar 1810 geboren (vgl. IV, 98, 12), das
folgende im Januar 1811.
Derſchau, geſtorben 1825 vor 1. Auguſt.
Deutſche Malerſchule, altdeutſche X, 266, 24.
Deutſcher Bund: Bundestag X, 214, 25.
Deutſchland XII, 294, 1. Mittel-Deutſchland XII, 52, 3.
Diemar, deſſen Frau XII, 146, 2.
Dietrich, Friedrich Gottlieb. Sendungen von D. IV, 29, 2.
Diez, Heinrich Friedrich v

.,

geb. 1751, nach Goethe-Jahrbuch 34, 84.
Dionyſius von Halikarnaſſus VIII, 1, 8. 9.

Döbereiner X
,

4
,

28.

Dresden. Sendungen nach D
.

Es fehlen außer den in den Nachträgen er
wähnten Stellen aus Bd. IV auch III, -312, 6. 317, 1 ſowie die Stellen
aus Bd. V–X z. B

. V
,

180, 22. 189, 4
. 192, 9
. 203, 6
. 206, 16. 241,

15. 242, 28. VI, 188, 24. 235, 15. 259, 17. VII, 134, 1. 2. VIII, 156,
23. 170, 26. 189, 25. 207, 28. IX, 12, 11. 22, 12. 36, 23. 37, 24. 39, 12.
123, 19. 136, 28. 162, 18. 19. 185, 21. 215, 24. 276, 20. X

,
9
,

2
. 145,

15, 16.

Eckermann X
,

286, 2
3 (vgl. Graef: Fauſt Nr. 1446 und Anmerkung).

Egloffſtein, Wolfgang Gottlob Chriſtoph. Da e
r

ſchon 1815 ſtarb, beziehen
ſich die Stellen von Bd. VI an wohl auf ſeinen Bruder Auguſt Friedrich
Karl (Die Stelle VIII, 157,9 „Oberkammerherr“ iſ

t unklar, vgl. Wolfskeel)
Egloffſtein, Caroline WIII, 199, 14. 15 iſt zu ſtreichen nach Geſpräch vom
22. Mai 1822.
Ehrmann, Johann Chriſtian, Sendungen a

n E
. IV, 357, 7. („Ehrmann“ iſt

zu ergänzen nach Briefe 23, 482. Er hatte am 13. Dezember 1812 a
n

Goethe betreffs „Dichtung und Wahrheit“ geſchrieben.)
Einſiedel-Scharfenſtein, Ä Hildebrand v

. Terentius: Die Brüder
III, 68, 18 (Masken“).
Elbogen, Porzellanfabrik IX, 102, 23. 24. Rathaus IX 102, 22. 23.
Erde X

,

16, 4
.

Eyck VI, 85, 6 (vgl. 97, 19 und 100, 24).
erjentſék VI, 140, 27 (?) 148, 22 (?).
inckenſtein, deſſen Tochter Henriette 1774–1847 (vgl. Biedermann:
oethe und Dresden S. 146; Schriften der Goethe-Geſellſchaft XIII, 381).
Fioravanti, Valentino, geb. 1764 (nach Riemann).

## (Flaſchenecker iſ
t Euphorion XXIII, 507 Druckfehler).

latters X
,

31, 25. Byrons Büſte X
,

31, 19. 25. Goethes Büſte X
,

31,
19. 25.

Fleiſcher, Joh. Benjamin Georg, deſſen Neffe Ernſt Gerhard, Sendungen

a
n F. IV, 248, 2
3

iſ
t unrichtig, d
a F. damals erſt 12 Jahre war (Brief

adreſſe: „Gerhard Fleiſcher“).
Förſter, Goethes Sohn und Schwiegertochter (Zeichnungen X

,

124, 26. 2
7

(nach dem Geſpräch vom 9
.

November 1825 handelt e
s

ſich um die Zeich
nung der Enkel). Demnach iſ

t Euphorion XXIII. 508 bei „Goethe, deſſen

# und deſſen Schwiegertochter“ ſowie „deſſen Enkel“ die Stelle zu

erichtigen.

Frankfurt am Main, Sendungen nach F. XII, 146, 22. 23. Sendungen
aus F. XII, 146, 15. 16.
Freyberg-Eiſenberg, Der Herr und ſeine Apoſtel XII, 79, 26. 27 (Berich
tigung zu Euphorion XXIII, 507).
Friedlaender, Benoni 1773–1858.
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ries, Ernſt, Maler X, 49, 23. 50, 5. 51, 12.13 (X, 313).
ritſch, Karl Friedrich Wilhelm Chriſtian (geb. 1804), lebte nach Biede -
mann „Goethe und Dresden“ S. 147 noch 1875.
rommann, Karl Friedrich Ernſt X, 4, 28. Sendungen an F. V 256, 10.
rommann, Friedrich Johannes XII, 146, 25. 26; deſſen Frau geb.
Günther (Tochter des Oberconſiſtorialraths G.).
Froriep, Ludwig Friedrich v

., Induſtrie-Comptoir ſiehe unter „Weimar“.
Gehlhaar geb. 1768; deſſen Frau, geb. Bißler, geb. 1781.
Geymüller, Roſalie v

.,

geſt. 1834.
Gille, Chriſtian Friedrich, geb. 1805, lebte noch 1875 (Biedermann: Goethe
und Dresden S. 148).
Gimbernat, Karl v

.,

Sendungen a
n G. VI, 102, 21.

Girtanner VII 133, 6.
Glocker IX, 113,4 (vgl. Briefwechſel mit Grüner 1917 S

.

388, 37).
Gmelin, Wilhelm Friedrich VI, 3

,

22. 2
7 (vgl. J. H. Meyer: Kupferſtiche).

Göchhauſen, Ernſt Auguſt Anton v
.,

1740–1824 (vgl. Graef, Epos, Re
giſter S. 1171).
Göritz, Ludwig Friedrich, iſ

t
1823 geſtorben (Peterſen Geſpräche mit Schiller).

Göſchen VII, 13, 7.

Goethe, Chriſtiane. Vei den Stellen II
,
2
0

und 2
1

handelt e
s

ſich wohl
um Druckfehler.
Goethe, Auguſt v., III, 326. 23.
Goethe, deſſen Schwiegertochter Ottilie. Sendungen a

n G. V
,

264, 21.
Sendungen von G. V

,

264, 17. 1
8 (vgl. Schriften der Goethe-Geſellſchaft

27, 244; Ottilie a
n

Goethe 10. Auguſt 1816).
Goldau V

,

191, 11.12 (vgl. unter Weigl).
Gomm X

,

126, 8
.

Gothen XII, 167, 28.
Gotter, Frau Direktor IX, 204, 2

8

iſ
t

die Witwe des Dichters Gotter
(vgl. Goethe-Jahrbuch VIII, 176).
Granville, Auguſte Bozzi, geſt. 1872.
Grétry, André Erneſt Modeſte, geb. 1742 (nach Riemann).
Gries IV, 96, 5 (Gedichte zum Maskenzug 12; vgl. „Knebel“).
Grotthuß, Sara v

.,

geb. 1762 nach Goethe-Jahrbuch XIV, 51.
Grüner, Sendungen von G

. IX, 3, 14 (Druckfehler: Euphorion XXIII,
508); deſſen ältere Schweſter IX, 97, 14.
Güldenapfel X

,
4
,

28. Literariſches Muſeum V
,

292, 27. 2
8

(bei „Jenaiſcher
Univerſitäts-Almanach“ zu ſtreichen).
Haeſer, Auguſt Ferdinand, ſeit 1817 in Weimar, geſt. 1844. -

Halleſche Miſſionsberichte XI, 260, 9. 10 (ſiehe auch „Neuere Geſchichte
der Evangeliſchen Miſſions-Anſtalten uſw.“ und „Strake“).
Hardenberg, Georg Anton v

.,

Die Stelle V
,

260,8 bezieht ſich wohl
auf den 1813 geſtorbenen Bruder; vgl. ſowohl Graf Loeben a

n

Helmine
Chezy am 16. September 1814. (Einige Worte zum Andenken a

n Novalis
Bruder Karl v. Hardenberg. Von J. O. [Iſidorus Orientalis-Loeben in

F. Kinds „Harfe“ 1816. 3. 351 bis 362), als Goethe a
n

ſeinen Sohn
Auguſt am 2

.,

reſp. 6
. Auguſt 1816.

# XI, 306, 23 (vgl. unter Wichmann).einke, geb. wahrſcheinlich 1781 (vgl. Schriften der Goethe-Geſellſchaft 28,
321) (Druckfehler: Euphorion XXIII, 509).
elvig: Tegnérs Frithiofſage (Überſetzung) X

,

225, 16.

Ä ſ 171, 26. 2
7

iſ
t

zu ſtreichen; vgl. Johann Chriſtian Leberecht
midt.

Hufeland, Gottlieb, Juriſt, deſſen Frau III, 393, 2
3 (Huflad, Bürger
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405

meiſter auf S. 402 iſ
t

identiſch mit Hufeland; vgl. Goethe a
n

Chriſtiane
am 16. Oktober 1808).Ä Alexander v

. X
,

38, 4
.

24. 43, 4
. 49, 6 (ſiehe Lesarten X
,

312
u 38, 4).

ndien: lies ſtatt „IX, 164, 8. 11. 13" IX, 164, 8. 260, 11. 13.
ſrael IX, 76, 24.
acobi, Auguſte XII, 146, 2. 8.

anitſch, Anton 1758–1812.
asnowsky VII 155, 23; ſiehe auch unter Probſt.
ena, Anatomiſches Muſeum XI, 89,25 (vgl. XI, 24, 14). Juſtizamt

ie
r

iſ
t Euphorion XXIII, 708 „Briefe 73, 856“ Druckfehler für 32, 356.

ena. Univerſitäts-Bibliothek VI, 260, 1. 5. 16 iſt zu ſtreichen.
ena. Weimariſche Chauſſee VI, 138, 3. 202, 2. VIII, 200, 26, 203, 1.

enaiſches Taſchenbuch ſtehe unter Güldenapfel (fehlt b
e
i

„Güldenapfel“).

o
y
,

deſſen Frau und Tochter (?
)

X
,

91, 22.Ä 1797 geſtorben nach Jub.-Ausg. und nach Peterſen Geſpräche
mit Schiller.Ä VII 93, 1.arlsbad, Höfchen (Felſenkeller) IX, 105, 2. Sächſiſcher Saal IV, 130, 10.
Keepsake, engliſches Taſchenbuch (Druckfehler im Euphorion XXIV, 171).
Keferſtein, Teutſchland geognoſtiſch-geologiſch dargeſtellt VIII, 52, 24, 85, 21.
Kienlen, Johann Ä geb. 1784.
Kirchenväter V

,

162, 12.
Kirchner, Karl Georg. An den Stellen in Bd. V und V

I
iſ
t

ein anderer
Kirchner gemeint als in Bd. XI, XII, XIII, wohl der Vater; vgl. GoethesÄ vom 16. März 1829, wo der Vater erwähnt iſt.
lengel, Auguſt Alexander, geb. 1788 (nach Riemann).
Kluge, C., Kutſcher soethes (vgl. Goethe a

n

einen unbekannten Adreſſaten
am 17. Oktober 1830). Außer an den unter „Barth“ und „König“ ver
merkten Stellen wird ein „Kutſcher“ Goethes genannt: VIII, 132, 1.

208, 24. IX, 70, 26. 112, 28. X
,

55, 19. 22. XI, 246, 1. 250, 5. 7. 254,
19. 276, 27, 277, 23. XII, 114, 11. 350, 12.
Knebel, Gedichte (zum Maskenzug 12) IV, 96, 5 (vgl. Gries).
Koch,Ä Karl, geb. 1740.
Koch, Siegfried Gotthelf; deſſen Tochter Betti, verheiratet mit Schau
ſpieler Friedrich Rooſe (vgl. Satori-Neumann, die Frühzeit des Weimari
ſchen Hoftheaters unter Goethes Leitung S

.

92).
Kochberg X

,

159, 28.
Kocher, Konrad, geſt. 1872.
Koethe, deſſen Frau Silvie, geb. Freiin v

. Ziegeſar IV, 32, 21 (vgl. Luiſe
Seidler a

n Pauline Gotter am 4
. Juni 1809).

Kolbe, Heinrich Chriſtoph VIII, 183, 14. 191, 21. 196, 9. 10. 198, 10.
203, 21. 206, 3

.

Goethe (Olbild) VIII, 196, 9. 10.
Kolowrat-Liebſteinsky, Franz Graf von, Oberſtburggraf IX, 108, 14 (vgl
Briefwechſel mit Grüner 1917 S. 368, 23).
Koſaken XII, 314, 3.

Kühnel X
,

178, 2
8

(?
)

179, 6 (?) 270, 1 (?
)

293, 1
8 (?).

Kunckel VIII, 298, 2 (ſtatt 298, 9).
Lacher, Joh. Baptiſt, franzöſ. Offizier 1776–1809.
Laconien X

,

41, 25.
Laemel, Simon Edler v

.,

1766–1845 (nach Goethe-Jahrbuch XI, 92).
Sendungen a

n L. IV, 281, 1
5

(beim Sohn zu ſtreichen); deſſen Sohn
Leopold geſt. 1867 (nach Goethe-Jahrbuch XI, 91). IV, 314, 3. 6. 417
(beim Vater zu ſtreichen); deſſen Frau IV, 133, 23 (?

)

134, 1
7

(?
)

iſ
t

zu

412
414
417
420
420
427

487
439
439
446

448
458
465
46K
469
470
471

476
478

482
484
485

485
485
490

490

491

493
503
505
507
507
508

43 Vol. 24
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ſtreichen. Denn Leopold v. Laemel war damals noch nicht verheiratet;
vgl. Goethes Brief an ihn am 17. Auguſt 1812, in dem er den „Vater und
Frau Schweſter“ grüßen läßt, aber nicht die Frau, die damals noch nicht
vorhanden war.
Laing, David. Das angegebene Geburtsjahr 1801 ſcheint nicht zu ſtimmen,
da bereits im Jahre 1818 ein größeres Werk von ihm erſchien.
Lange, Georg, cand. phil. Er heißt Georg Friedrich, 1804–1843.
Langheinrich III, 133, 1.154, 1.
Lappenberg, Sendung von L. XI, 310, 11. 12 vgl. Brief Goethes an
Lappenberg vom 14. Jänner 1829 und Briefe 45, 374.
Laudenbach, identiſch mit Lauterbach S. 516.
Leisler und Co. VI, 115, 4, 5 (Druckfehler im Euphorion XXIII, 71O).
Lenger, Gensdarm in Weimar VI, 21, 11 (vgl. VI, 94, 10. 21. 95,4 und
Brief Goethes an die Landesdirektion am 15./17. Auguſt 1817).
Lenz, Johann Georg II

,

197, 6 iſ
t

Druckfehler. Vollſtändiges Handbuch
der Mineralogie IV, 332, 6.
Leſſon, identiſch mit Lettſom S. 529.
Luck, Georg Lebrecht, v. 1751–1814.
Lymann, Theodor 1792–1849.
Lyncker, Karl Friedrich Ernſt, deſſen Frau geb. v. Raſchau (geſt. 1809) I,

14, 11.

Band XV, 1.

Mainz. Central-Unterſuchungscommiſſion IX, 288, 6. 292, 24. 27. 298,

1
.
8 (bei „Mainz“ zu ſtreichen).

Malcolmi, Karl Friedrich, geb. 1745 (vgl. Satori-Neumann S
.

19).
Mandelsloh, deſſen Frau XI, 152, 24 (vgl. Graef Lyrik Nr. 3030).
Maria, Domenico della, geb. 14. Juni 1769 (nach Riemann).
Marienbad, Kreuzbrunnen VIII, 45, 5. IX, 114, 25.
Marlborough 1650–1722.
Martin y Soler, geſt. 1806 (nach Riemann).
Martius, Karl Friedrich Philipp v

. Flora brasiliensis X
,

277, 23. 24.
278, 14. 15.
Max, Joſeph, Sendungen von M. IX, 248, 26. 305, 21–23 („an“ iſt
Druckfehler im Euphorion XXIV, 172).
Meduſe, XII, 182, 11. 189, 24. 190, 12.238, 16.
Meinhardt, deſſen Schwiegerſohn XI, 230, 27 (vgl. Euphorion XXIV, 172).
Metius VIII, 244, 8. 248, 19. 264, 20.
Meyer, Johann Heinrich, Aeginetiſchen Statuen, Die VII, 253, 1. Aufſatz
über Reſtauration V

,

221, 17. 18. Riepenhauſen, Peintures d
e Polygnote

XI, 133, 19.
Mieg 1768–1842.
Minerva X, 140, 5.

Mittelländiſches Meer VIII, 272, 6.

Mladota v. Solopisk, Berta IX, 88, 25.
Mörner, Graf, Carneval von Rom, X

,

171, 22. 28. 260, 2
0 (?).

Mond VI, 211, 1. VII 100, 4. 14. 152, 27. 167, 1. 177, 20. VIII, 221,
24. IX, 99, 28. X

,

164, 27. XI, 131, 14. 15.
Moſes XI, 207, 19.
Motherby 1776–1847 (Goethe-Jahrbuch VIII, 117 f.)

Müller, Adam Heinrich, Vorleſungen über die deutſche Wiſſenſchaft und
Literatur III, 126, 22.
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Müller, Anna geb. 1759 (vgl. Goethe-Jahrbuch 25, 58).
Müller, Friedrich Theodor Adam Heinrich v. XIII, 66, 4. 5. 12. 13. 22.
Dieſe Stellen beziehen ſich wohl auf biographiſche Erinnerungen Müllers,
nicht Rochlitz'.
Müller, Johann Chriſtian Ernſt VI, 3, 22. 27 (vgl. J. H. Meyer:
Kupferſtiche).
Müller, Wenzel: Muſikaliſche Familie, Die (Unruhige Nachbarſchaft) XIII,
261, 2. Die Beziehung des Müllerſchen Stückes auf dieſe Stelle iſ

t frag
lich, vgl. IV, 100, 24.
Muſen X

,

286, 4
.

Mylius, Heinrich, Sendungen a
n M. XII, 146, 22. Sendungen von M.XII, 146, 15.

Nees von Eſenbeck, Sendungen a
n N
. V
,

264, 2
1 (Mitte Auguſt 1816).

Neher (Nehr), geſt. 1820.
Niccolini XI, 149, 1

0 (vgl. Streckfuß).
Niederkircher, Simon Thaddäus, geſt. 1790; deſſen Sohn Alois, geſt. 1838
nach Sophien-Ausgabe Bd. 55).
Noehden, Mantegnas Triumphzug VIII, 214,4 (bei Goethe: Observations
uſw. zu ſtreichen).
Nordiſche Länder IX, 97, 5.

Norden, im Regierungsbezirk Aurich, XI, 8
7
5 (?).

Ober-Roßla II, 280, 23.24 iſ
t

zu ſtreichen. Es handelt ſich um Rinmann,
nicht um Reimann aus Ober-Roßla.
Odin ſiehe unter Münter.
Oeſterreich. Franz I. VIII, 274, 17; vgl. Rußland. Alexander I. VIII,
274, 17. (Nur eine Stelle kann richtig ſein. Nach dem Buch „Zum 24. Juni
1898 Goethe und Maria Paulowna“ S

.

171 handelt e
s

ſich um Kaiſer
Alexander; d

a

e
s

ſich jedoch um eine Reiſe nach Öſterreich handelt, könnte

FÄ I. gemeint ſein.
eſterreich, Joſeph Anton Johann Erzherzog von, geb. 1770 nach Briefe
26, 358.
Orient X

,

27, 8
.

Otto v. Freiſing VII, 182, 19.
Palmira X

,

138, 2
.

Panhuys, Luiſe Friederike Auguſte. Sendungen a
n P
. X
,

82, 6
.

7
. Sen

dungen von P
. X
,

80, 9
.

1
0

(bei Panckoucke zu ſtreichen; vgl. Jahrbuch
der Goethe-Geſellſchaft IX, 287).
Panſner 1777–1851 (Goethe-Jahrbuch XI, 112 f.).
Paſſow, Longus, Daphnis und Chloé (Überſetzung) IV, 238. 10. Nach
Briefe 22, 456 zum Brief Goethes a

n Paſſow vom 20. Oktober 1811
handelt e

s

ſich a
n

dieſer Stelle nicht um Paſſows Überſetzung, die Goethe
erſt am 9

. Oktober, nicht 9
. Auguſt erhielt. Doch ſcheint dieſe Behauptung

nicht ganz ſicher zu ſein.
Pauſanias III, 83, 16.
Pfenning, Frau v

.,

geb. Dalberg
Phariſäer X, 268, 4.

Pixis, Friedrich Wilhelm, deſſen Bruder Johann (nicht Joſeph) 1788 bis 1874.
Poißl, Johann Nepomuk, geſt. 1865 (nach Riemann).
Potocki, Stanislaus Koſtka, deſſen# geb. Lubomirska.Prager Zeitſchrift (XIII, 242, 3) ſiehe Monatsſchrift der Geſellſchaft uſw.
Preller, ſt Chriſtian Johann Friedrich. Portia XII, 93, 23 (vgl. Goethe

a
n Freifrau v
. Pogwiſch 7
. Juli 1829).Ä Staatsminiſterium des Cultus, ſiehe unter Berlin: Miniſterium

des Cultus.
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178

180
180

188

185
188

189

199
200
208
209

214
217

228

229

249
252
256
256
261

264
265

# VIII, 306, 12. X, 291, 15. Sollte nicht an dieſen Stellen derrobſt Jasnowsky gemeint ſein?
Quaterly Reviev, The X, 252, 2.
Radl („Radt“ iſ

tÄr im Euphorion XXIV, 176).Ä Chriſtus und die Apoſtel II
,

323, 14; vgl. unter „Goethes
riften“,

Rauch, Chriſtian Daniel, deſſen Tochter Agnes, verheiratet mit Johann
Samuel Eduard d'Alton.
Reckel XIII, 264, 2 („1“ iſt Druckfehler im Euphorion XXIV, 176) 18.
277, 5

.

Reichardt, Johann Friedrich, Goethes Jery und Bätely IV, 250, 19.
259, 21.

Reims X
,

156, 22.
Reinhard, Charlotte Henriette, Schauſpielerin III, 169,2 (bei „Johann
Heinrich Reinhardt, deſſen Frau“ zu ſtreichen); vgl. Goethe a

n Schelling
i3. September 1806 und Schriften der Goethe-Geſellſchaft XIII 871.
Reitzenſtein, Frau v

,

heißt Sophie. Ihre Tochter Tunette iſ
t

etwa 1786
eboren (Goethe-Jahrbuch 24, 265 f.).
enner, Theobald X, 4

,

28.
Reutern, deſſen Kinder VII, 18, 10. Reutern war im Jahre 1819 erſt

2
5 Jahre alt. Es iſt unwahrſcheinlich, daß es ſich um ſeine Kinder handelt.

Revue française XII, 146, 18. 14.
Riemer, Charade: Tolson d'or VI, 256, 17, 18.
Riemer, Caroline V

,

107, 4
.

Röper IX, 840 (vgl. IX, 313, 4).
Rötſch, Schauſpieler, mit Vornamen Johann Chriſtian (vgl. Schriften der
Goethe-Geſellſchaft XIV, 311).
Roſſi, Henriette, 1806Ä XI, 182, 7. 8.Roux, Goethes italieniſche Reiſe, illuſtriert V

,

142, 25. 148, 12, 149, 1
2

(vgl. Goethe-Jahrbuch 18, 279 ff.).
Sachſen-Gotha und Altenburg, Ernſt II

. Ludwig, deſſen Bruder Auguſt.Ä a
n S
. II, 213, 4. 9. Luiſe Charlotte geb.Ä VOR

Mecklenburg-Schwerin. Sie ſtarb am 4
. Januar 1802 im Wochenbett

(Jahrbuch für ſexuelle Zwiſchenſtufen V
,

616).
Sachſen-Weimar-Eiſenach, Conſiſtorium, Ober, VII, 118, 26 iſt Druckfehler.
Sendungen a

n

das C
. VII, 148, 7. 8. XII, 281, 17. 18 (bei „Conſiſtorium“

zu ſtreichen) Landtag, Landſchaft, Landſtände IX, 38, 7. 8 (ſtatt 39, 7. 8)

X
,

178, 22. 180, 17. Karl Auguſt V
,

118, 9
. – IX, 108, 5 iſt Druck

fehler. – IX, 140,4 (vgl. IX, 140, 17f) IX, 245, 6. – X, 126, 2
2

(nach Brief Goethes a
n J. H. Meyer vom 18. November 1825; vgl. jedoch

die Lesarten zu dieſer Stelle. – XII, 124, 3 (ſtatt 5
). Sendungen a
n S
.

V
,

205,1 (vgl. Goethe a
n Karl Auguſt 5. Februar 1816. Deſſen Gemahlin

Luiſe V
,

298, 2
.

8
. – Deſſen Sohn Karl Friedrich XI, 76. 10 (oder

Maria Paulowna wie XI, 73, 20). Sendungen von S. IX, 139, 3. 4 (bei
Sendungen a

n S
.
zu ſtreichen); deſſen Gemahlin Maria Paulowna. Die

Belegſtellen aus Band VII fehlen. Sendungen a
n S
. XI, 98, 28.

Sahara X
,

213, 23.
Salvandy, Don Alonzo (ſtatt Alonſo).
Satan X, 25, 4.

Satyrn IX, 242, 13.
Schardt, Sophie Bernhardine Friederike, geb. v

. Reinbaben, geb. 1758
(Goethe-Jahrbuch 25, 58).
Schenk, Johann, geb. 1758 (nach Riemann).
Scheu 1781–1830.
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Schikaneder II
,

225, 2
4

(ſtatt 125,24).

Schiller XIII, 83, 14. 15. 94, 23 (vgl. Caroline Wolzogen: Schillers
Leben). – Epiſche und dramatiſche Dichtung, Über. Von Goethe und
Schiller, ſiehe in „Goethes Schriften“.
Schlegel, Auguſt Wilhelm v

.,

Shakeſpeare (Überſetzung). Coriolan II
,

267,

26. 27. 288, 1
.

Heinrich VIII. II
,

268, 11. 12. König Johann II
.

268,
13. 14. König Richard III. II

,

268, 5
.

6
.

Horace Walpole (Überſetzung)
II, 268, 12. 15.16 (vgl. Schlegel a

n

Goethe 1
. April 1800, Goethe a
n

Schlegel 2
. April 1800).

Schleußner, Nach E
.

Schmidt „Caroline“ I, 728 ſtarb Schleußner am

8
.

Oktober 1798 (vgl. Caroline a
n Friedrich Schlegel am 15. Oktober

1798: „Schleußner iſ
t

todt“).
Schlick, Johann Konrad, deſſen Frau Regina, geſt. 1839.
Schloſſer, Rebekka Eliſabeth, geb. 1749 (nach dem Ausſtellungskatalog des

F

D. 1895 war ihr Vorname Margarethe).
chmeller iſ

t

nach anderen 1796 geboren.
Schmeller, Frau v. Arnim X

,

24i, 18 (nach Steig: Briefwechſel Goethes
mit Bettina). – Döbereiner X

.

4
,

28, K
. F. E. Frommann X
,

4
,

28.
Güldenapfel X

,

4
,

28. Renner X
,
4
,

28. Spiegel XIII, 87, 19.20 (ſiehe
Spiegel). F. S. Voigt X

,

4
.

28.
Schmidt, Johann Chriſtian Leberecht V

,
171, 26. 2

7 (vgl. bibliograph.
Inſtitut, Annalen 16, 276, 5 und Anmerkung).
Schneider, Georg Abraham, Waldhornbläſer 1770–1839; deſſen Frau geb.
Portmann.

-

Schneider, Ludwig, Bergkommiſſär, Geheimer Hofrat V
,

171, 22–25 (bei
Schreiber, Bergbeamter in Meiningen zu ſtreichen; nach Jahrbuch der
Goethe-Geſellſchaft IX, 168).
Schopenhauer, Arthur. Sendungen a

n S
. V
,

192,8 (ſtatt 194,8).
Schreiber XIII, 277, 5 ſiehe Reckel.
Schreibers VII, 173, 28. VIII, 159, 4. Sendungen a

n S
.
V
.,
264, 21.

2
2 VII, 177, 7. 8. Sendungen von S
.
V
,

264, 1
8

(von Wien: Brief
Schreibers vom 28. Juli 1816: „praeſentiert 14. Auguſt“). X

,

277, 2
5 (vgl.

Goethe a
n Karl Auguſt 9. Dezember 1826.

Schwabe, Friedrich Wilhelm (Euphorion XXIV, 181) iſ
t

zu ſtreichen
(vgl. „Wahl“).
Schwarzenberg, Karl Philipp VIII, 36, 17. 18. 257, 6. 7. 14–16. 22.
324.

Siebenſchläfer V
,

145, 2
2 (vgl. „Goethes Schriften“)

Skerl, Sendungen von S
. XI, 180, 27; hinzuzufügen: „nicht Sckell“

Sonne VII, 87,1. 89, 14. 21. 90, 10. 92, 5. 26. 93, 26. 96, 28. 97, 16.
21. 98, 8

.

20. 24. 99, 4
.

12. 117, 25. 120, 7
. 130, 12. VIII, 12, 6. 18,

21. 40, 6
.

12. 72, 21. 82, 21. 83, 3
. 85, 23. 91, 8
. 97, 18. 103, 23.

173, 9
. 209, 7
.

23. 214, 25. IX, 96, 20. 97, 18. 100, 4. 26. 112, 27.
179, 19. 208, 21. 212, 17. 216, 16. 234, 4

. 311, 18. X, 16, 4. 231,

7 (Euphorion XXIV, 182: XIII, 188, 28 Druckfehler ſtatt 288).
St. Bay II

,

32, 1
.

Nach Wahle iſ
t

das Wort „Bury“ oder „Burg“
(= Bürgergeneral) zu leſen. -
Starcke, Johann Chriſtian Thomas, ſtarb nach Graef, Briefwechſel zwiſchen
Goethe und Chriſtiane „nach 1813“. Demnach iſ

t

wohl a
n

allen Stellen
außer V

,

28, 23. 2
4

einer der Söhne gemeint, zumal von dem „jungen“
Starcke die Rede iſt.
Stein, Charlotte v

., VIII, 99, 9.

Stein, Gottlob Karl Wilhelm Friedrich, Sendung von S
. VI, 95,5 (vgl.

Goethe a
n Karl von Stein 15. Auguſt 1817).
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Stein, Gottlob Friedrich Conſtantin, Sendungen an S. V, 282, 9.
Stengel, Fräulein v

.,

Vornamen: Amalie (vgl. Goethe-Jahrbuch 28, 61).
Sternberg, Anthericum comosum XI, 310, 27. 315, 7. XII, 48, 15.
Suckow, Lorenz Johann Daniel, deſſen Sohn Wilhelm Karl Friedrich
III, 49, 2

4

(beim Vater, der 1801 ſtarb, zu ſtreichen).
Suhr IX, 57, 24.

Band XV, 2.

Tableaux historiques VII, 150, 19. 20.
Tartarei (Tatarei) X

,

27, 8 vgl. im Regiſter „Rußland“ und „Sibirien“
und die Lesarten.

Tedaldi-Fores X
,

15?, 9
.

Thesaurus graecae linguae X
,

158, 18. 159, 1
.

11. 12.
Thielmann, Johann Adolf, Freiherr v

.,

deſſen Frau Wilhelmine, geb.

v
. Charpentier.

Thieriot, Paul Emil, 1780–1831.
Thümmel, Hans Wilhelm v

., II, 66, 4 iſt wohl Druckfehler.
Thuns, deren Vetter XI, 232, 17.
Tiedge. Der „Hymnus a

n

d
ie Sonne“ ſteht im zweiten Geſang der Urania,

Vers 175–190. E
r
iſ
t

kein beſonderes Gedicht.
Trabitius, ſeine Vornamen: Johann Nicolaus (nach Keil: Goethe, Weimar
und Jena im Jahre 1806, S. 98).
Villemain XII, 100, 15 (ſtatt 13).
Viſcher d

. ä
.,

Peter V
,

237, 1
8 (vgl. Goethe a
n

Schadow 2
. Juni 1816).

Vogelſang, 47. Linien-Infanterie-Regiment IV, 246, 5.
Vohs, Johann Heinrich, geb. 1762.
Voigt, Friedrich Siegmund X

,

4
,

28, deſſen Sohn Theodor geb. 1815

Ä Goethe-Jahrbuch VII. 152).ulpius, Chriſtian Auguſt, Bearbeitungen von Operntexten: Neue Arkadier
ſiehe unter Süßmayer (vgl. Satori-Neumann S. 112).
Wagner, Johann Konrad 1737–1802 (Sophien-Ausgabe 55, 708).
Wahl, Friedrich Wilhelm, Arzt XI, 1, 4.

Webicht XII, 146, 9.

Weigel, Johann Auguſt Gottlieb VI, 150. 3. 4. 22. 23. 151, 21.
Weimar X, 53, 22. 159, 8. XI, 56, 10. 63, 10. 67, 12. 28. 68, 9. 12.
72, 16. Bibliothek VII, 79, 1. 14. Erbprinz VII, 75, 1. Goethes Garten
haus im Garten am Wohnhaus (Foſſilien-Cabinett) X

,

280, 15–17. XI,
125, 6

.

7
.

Goethes Wohnhaus am Frauenplan. Bibliothek VII, 26, 13.
27, 10. 11. 27. 29, 18. 37, 16. 17. 76, 14. 15. 107, 4

. 247, 17. 18.Ä Zimmer IX, 150, 11. Hinteres Zimmer X
,
6
,

24. Kupferſtich

immer XI, 47, 12. 104, 14. 106, 22. Kammer X, 178, 22. 28. 180,
17. 18. Loge X

,

83, 7
. 91, 5 (ſtatt 90, 5
). Münz- und Medaillen-Cabinett

X
,

58, 2
6

(ſtatt 28). Muſeum VIII, 146, 2
8 (vgl. VIII, 153, 14).

XI, 152, 4 (ſtatt 151, 4). Staatsminiſterium. Sendungen a
n

das St.

X
,

17, 14. 1
5

(bei Staatsminiſterium zu ſtreichen).
Weltden, Hauptmann, und Familie X

,

84, 26. 2
7

(ſiehe Lesarten).
Werner, deſſen Frau Corona, geb. Becker, iſt am 9

. Juni 1794 geboren.
Weyda ſiehe auch Weida (VIII, 105, 18).
Weyland, deſſen Frau Caroline Luiſe XI, 152, 2

4

(?
)

(vgl. Graef, Lyrik,
Nr. 3030).
Wichmann, Karl Friedrich, Bildhauer, 1775–1836 hat nach Jahrbuch der
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Goethe-Geſellſchaft IV, 212 die Büſte der Luiſe von Holtei verfertigt, nicht
ſein Bruder Ludwig.

125 Wiedemann, Chriſtian Rudolph Wilhelm, deſſen Frau 1770–1846.
138 Wlokka. Sendungen an W. VIII, 73, 16. 17 iſt zu ſtreichen. Denn Goethe
gab für das Bibliotheksbuch eine Quittung a

n Güldenapfel. Um eine
Sendung a

n W. handelt es ſich nicht.
142 Wolff, Ä Alexander, IX, 84, 26–28. 85, 4. 6. 11–14. 19.
143 Wolfskeel VIII, 157, 9.

143 Wolowska, Caſimira, geb. etwa 1804 (nach IX, 385).
151 Zaluski, Joſeph, Graf (1787–1866) V

,

76, 8
.

9
.

1
1 (vgl. Goethe-Jahr

buch XX, 273).
159 Ziegeſar, Auguſt Friedrich Karl, Freiherr v. IV, 32, 21 (vgl. Luiſe Seidler

a
n Pauline Gotter 4
. Juni 1809).

173 Aufſätze (unbeſtimmt) XI, 80, 4. 284, 23, 24.
177 Botaniſche Aufſätze X

,

119, 10. 26. 27.
177 Briefe a

n

Behriſch VI, 157, 14. 15.
179 Bürgergeneral II

,

32, 1 (ſiehe St. Bay).
191 Erfahrung und Wiſſenſchaft II

,

196, 25, 26. (Vgl. „Der Verſuch als Ber
mittler von Object und Subject“ II

,
196, 26. 27).

195 Ä Tafeln IX, 191, 20. 21.
201 edichte zu den ſymboliſchen Bildern XI, 21, 20. 21 (vgl. Graef, Lyrik,
Regiſter II, 2, 1173). - W

.
202 Geologiſche Probleme XIII, 30, 26 (vgl. Goethe-Jahrbuch 31, 142).
210 Italieniſche Reiſe V

,

142, 2
5 (vgl. unter „Roux“).

232 Neueſte deutſche Poeſie X
,

220,9 (ſiehe auch „Würdigungs-Tabelle“).
239 Reiſe in die S weiz VII, 127, 12. 13. IX, 138, 19. 139, 25. 142, 11.

145, 11. 18. 25. 146, 3
.

9
.

10. 147, 15. 27. 28. 148, 8
.

26. 27. 154, 14.
15. 155, 15. 16. 20. 157, 11. 12. 162, 13. 163, 6

.

7
. 166, 28. 167, 15.

168, 16. 169, 7
.

27. 170, 6.178, 28. 179, 1. 181, 25. 188, 17. 193, 6.

196, 28. 197, 1
. X, 170, 20. XII, 148, 22.

243 „Sibylliniſch mit meinem Geſicht“ X
,

225, 25. 26.
247 Tagebücher 1819. VII, 93, 17. 1822 VIII, 226, 20.
252 Troſt in Thränen III. 405, 19.20 (Carl Robert Leſſings Bücher- und

Handſchriftenſammlung. Bd. II
,

66; vgl. auch Graef Lyrik. Regiſter).
253 Vanitas! vanitatum vanitas! III, 405, 19. 20 (ſiehe „Troſt in Thränen“).
249 Tag- und Jahreshefte 1819: X

,

54, 5
.

1820: X
,

54, 5
.

6
. 59, 22.

254 Vinci, Leonard da, ſiehe „Leonardo“ und „Boſſi“.
277 „Eines verjährten Neptuniſten Schlußbekenntnis und Abſchied von der

Geologie“ VII, 95. 9. 10. 13 gehört unter Goethes Schriften (vgl. Jub.
Ausg. 40, S. XXV).
Berlin. Max Birnbaum.

Ein „Jauſt"-IFragment.

Anſchließend a
n

eine Äußerung Goethes, d
ie

e
r

Eckermann gegenüber am

1
1
.

März 1828 ta
t – „Jetzt, am zweiten Teil meines „Fauſt, kann ic
h

nur in

den frühen Stunden des Tags arbeiten, wo ic
h

mich vom Schlaf erquickt und
geſtärkt fühle und d

ie

Fratzen des täglichen Lebens mich noch nicht verwirrt
haben. Und doch, was iſt e

s,

das ic
h

ausführe! Im allerglücklichſten Falle eine
geſchriebene Seite, in der Regel aber nur ſo viel, als man auf den Raum einer
Handbreit ſchreiben könnte, und oft, bei unproduktiver Stimmung, noch weniger“– ſei im folgenden auf ein FÄ hingewieſen, das ſich im 53. Bande
(S. 374, Nr. 67) der großen Weimarer Goethe-Ausgabe unter den nachträg
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lichen Paralipomena zu den Dramen abgedruckt findet. Dieſes Bruchſtück, das
man ſcheinbar Goethes „Vögeln“ zuzuteilen geneigt iſ

t,

ſteht, wie die Heraus
eber bemerken, auf einem Quartblatt, aus dem eine Ecke herausgeriſſen iſt. Es

iſ
t

ſehr flüchtig und kaum lesbar geſchrieben, ſtellt Teile zweier Dialoge vor
zuſammen mit einigen ſcheinbar nicht zu dieſen gehörenden

Ä,
die bis auf

die Anfangsworte „Sehr zu ungelegener Zeit“ nicht zu entziffern ſind. Wann
Goethe dieſe Aufzeichnungen, die wohl kaum mehr als Notizen zu ſpäter erſt aus
zuführenden Szenen ſein dürften, niedergeſchrieben hat, iſ

t

leider nicht zu erſehen.
Die „Vögel“ dichtete Goethe im Sommer 1780; die Abfaſſungszeit be

nannten Fragments weiß man nicht, und auch d
ie Herausgeber des vorliegenden

Bandes bezweifeln ſeine Zugehörigkeit zu den „Vögeln“: alſo:
Könnte man nicht vielleicht mit einigem Recht die Entſtehungszeit be

deutend ſpäter anſetzen und dieſes Bruchſtück den „Bögeln“ gänzlich abſprechen ?

Vor allem wenn man deſſen Inhalt mit und beſonders in Erwägung zieht?
Auch d

ie

oben angeführte Äußerung Goethes zu Eckermann ließe Ä. zu In
mindeſten möglich erſcheinen. Ich möchte deshalb hier einen Verſuch vorlegen,
dieſes Fragment dem „Fauſt“, und zwar der 2

.

Szene des II
.

Teiles („Kaiſer
liche Ä ) zuzuteilen oder, genauer umſchrieben, e

s als eine ſolche „Seite“,
die einmal einen Teil dieſer Szene ausmachen ſollte, ſpäter aber in dieſer Form
fallen gelaſſen wurde, aufzufaſſen.

Der erſte Teil des Bruchſtücks lautet: „Nun was haſt du an mir ausÄ / Daß d
u

nichts davon verſtehſt. Als wenn ic
h

dazu gebohren wäre.

a
ß

d
u

dich um nichts bekümmert. / Als wenn e
s

mein eigen wäre / Da

d
u

ein Landſtreicher [?
]

biſt etwas beſſer und etwas ſchlechter oder ein Gaudieb,
daß du.“ Dieſen offenbaren Dialog könnte man zeilenweiſe dem Mephiſto und
einem Junker (oder auch einem Wachmann) zuteilen. Zu Beginn der „Pfalz“
Szene verſucht Mephiſto dort einzudringen, wird aber an der Schwelle von der
Wache zurückgehalten; d

ie

kurze Szene wäre alſo im Hintergrund a
n

einer
Eingangstür ſich abſpielend zu denken. Erſt nach ihr könnte der Junker vor
treten und dem Kaiſer berichten (V. 4736–4741). Währenddeſſen aber drängt ſich
Mephiſto durch und erſcheint neben dem Junker vor des Kaiſers Thron; „Herr!

/ Er kriecht zu Kreuze [?
] / Mein Fürſt / Was giebts / Ich hätte eine unter

thänige] Bitte / die wäre / Macht mich zu eurem Hofnarren / Gut ic
h

ernenne
dich dazu und erlaube dir als mein erſter Geheimſchreiber dir ſelbſt das Dekret
auszuſtellen. Du biſt aber irre merck ich. / Wie ſo / Wenn d

u denkſt, daß ein
Hoffnarr alles wahre ſagen dürfe. / O weh! was hilft mich d

a

mein Privileg
was . . . du ihr was für Wahrheiten ſind.“ Dieſes Bruchſtück ließe ſich dann gut
nach Vers 4742 einſchalten, ohne über das Verhältnis der jetzt dort ſtehenden
Verſe 4743–4753 dazu etwas entſcheiden zu wollen.
Ja, ich glaube, damit hätte man auch einen Platz für die Worte, „denn

das Falſche wie das Wahre / Haben ihren eignen Reiz“ (Nr. 52 a. a. O.) gefunden,

d
ie

nach ihrem Sinn mit dem letzten Teil des Fragments durchaus zuſammen
ſtimmen. Und ſelbſt die wenigen lesbaren Worte „Sehr zu ungelegener Zeit“
wären am Anfang dieſer Szene wohl möglich als ein Teil der Antwort des
Kaiſers auf die Nachricht vom Tode ſeines Hofnarren. Natürlich muß man ſich
immer vor Augen halten, daß eine reſtloſe Vereinigung des Fragments mit der
uns überlieferten Faſſung der „Pfalz“-Szene ſchlechterdings kaum möglich iſ

t.

Iſt doch dieſes gewiß beträchtlich früher entſtanden, bei endgültiger Abfaſſung
der Szene alſo Goethe wohl kaum noch in Erinnerung geweſen. Denn ſeine
Pläne den „Fauſt“ betreffend haben ſich bekanntlich in den langen Jahren viel
fältig geändert.

Anſchließend daran möchte ic
h

einige kurze auf Nr. 5
5

(a
.

a
. O.

S. 368/9) bezügliche Hinweiſe geben; denn die Unterbringung dieſes aus

4
0 Zeilen beſtehenden Fauſt-Fragments bietet zweifellos einige Schwierigkeiten.
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Was zunächſt d
ie Überſchrift „Poeten“ (Z
.

1
) anlangt, ſo muß man meiner

Anſicht nach aus ih
r

durchaus nicht mit zwingender Notwendigkeit ſchließen, daß
das Ganze außer „III“, das im zweiten Teile des Fauſt V

.

5295–5298 als
Rede des „Satirikers“ ſteht, alſo gar nicht behandelt zu werden braucht „zu einer
nicht ausgeführten Szene“ gehöre, deren „beabſichtigter Inhalt (Auftreten ver
ſchiedenartiger Dichter) aus der ſzeniſchen Bemerkung vor V

.

5295 zu erſehen
iſt“. ºsz cheinen mir zu ſprechen:

1
. Die Überſchriften von I („Natur und Liebe“), II („Ruhm und Leiden

ſchaft“), d
ie

fehlende Überſchrift zu II
I

und d
ie

von IV („Hans Liederlich“). Aller
Wahrſcheinlichkeit nach bezeichnen dieſe vielmehr meiſt d

ie Sprecher der be
treffenden Verſe. Was aber „Natur“, „Liebe“ 2

c.

mit „Dichtern“ zu tun haben
ſoll, will mir nicht eingehen.

2
. Die Spatien, die ſich in der Niederſchrift nach Z
.
6
,

18, 3
8

finden.
Sie laſſen d

ie Vermutung zu
,

daß d
ie

überſchrift „Poeten“ überhaupt nur als
ungefähre Angabe der Stelle, wo Goethe dieſe Verſe etwa unterzubringen ge
dachte, gelten ſollte. Dieſe ſo bezeichnete Szene iſt bei der Ausführung tatſäch
lich ganz unter den Tiſch gefallen: man vergleiche nur d

ie

ſzeniſche Bemerkung

„Der Herold kündigt verſchiedene Poeten a
n
. . .“
.

Aber wo bleibt dieſe An
kündigung? Einzig und allein die vier Verſe des Satirikers (Nr. 55. III =

V
.

5295–5298) ſind von der ganzen Szene übrig geblieben.

u den einzelnen Teilen des Paralipomenon 5
5

ſe
i

folgendes bemerkt:
ber die Ä 4–6 („Wüßt ic

h

irgend / Als wgs mir vor Augen
ſteht / Als was mir zur Seite geht“) muß ic

h

mich jeder Außerung enthalten,

d
a

ſi
e derartig fragmentariſch, ja unverſtändlich ſind, daß eine Einreihung

ſchlechterdings unmöglich iſ
t.

Zeile 7/8: „Leben heißt's und leben laſſen / Und ſo ſey e
s

auch fortan.“
Die Sonderſtellung dieſer Zeilen zwiſchen Spatium und II iſt wohl nicht zu
Ä Dem Sinne nach wie auch des Reimes wegen könnte man dieſe Worte
vielleicht als eine Variante von V

.

5285/6 auffaſſen, ohne allerdings dabei zu

verkennen, daß die Symmetrie mit den vorhergehenden Strophen dadurch ver
loren ginge. Außerdem ſe

i

noch darauf hingewieſen, daß auch Paralipomenon
Nr. 110, Z

.
1 (15. Bd. 2. Abt. S
.

194): „Irrſt d
u

nicht hier ſo irrſt du andrer
Orten“ dem Sinne nach recht wohl zu V

.

5279/80 paßt.

Zeilen 9–26 ſcheinen mir allerdings in dieſer Szene gar nicht am Platze

zu ſein; ſie möchte ic
h

nach der Rede der „Klugheit“ (V. 5441–5456) einſchalten,
und zwar ſo

,

daß die Worte „Nein! was meine Bruſt beſchäftigt / Sprech ic
h

aus in holdem Drang / Denn ſo wie die That bekräftigt, / So erkräftigt der
Geſang- / Aus umdämmernden Gedanken / Aus des Haynes Zitterlicht / Rief
der Hof mich in die Schrancken / Und ic

h

übte Ritterpflicht“ etwa von der als
Perſon auftretenden „Leidenſchaft“, „Da ein Reiten, ſtreiten, ſtoßen / Lanze d

a

und Rippe brach / So die Mittlern wie die Großen / Strebten Allerhöchſtem
nach / Einen Beyfall zu gewinnen / Barg ic

h

mich in ſtillen Fleis / Denn der
darf das Höchſte ſinnen / Der ſich zu beſcheiden weis“ aber vom „Ruhm“ ge
ſprochen zu denken wären.

Schließlich bleibt noch IIII übrig, Z
. 33–40: „Hans Liederlich / Nennt

ihr mich auf meinen Wegen / Scheltend Bruder Liederlich / Doch entgegen. /

Überall auf Pfad' und Stegen / Grüßet man mich brüderlich. / Fehlt es mir
nicht a

n

Geſellen / Ey ſo fehlt es mir an nichts“. Für die Unterbringung dieſer
wohl nicht ganz vollendeten Rede „Hans Liederlichs“ will mir ein Vers aus der
ſchon oben mit V

.

5285/6 herangezogenen Rede des „Trunknen“ einen Wink
geben; e

s

heißt d
a

nämlich V
.

5269: „Du dorthinten, komm heran!“ Wer mit
dieſer Anrede gemeint iſt, kann man aus der vorliegenden Faſſung der Szene
nicht erſehen; denn e

s

meldet ſich niemand auf den Ruf. (Nebenbei be
merkt wäre e

s

intereſſant zu wiſſen, wie ſich wohl die Herren Spielleiter bei
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einer Aufführung mit dieſer Stelle abfinden!) Ich möchte nun Hans Liederlich
mit dieſem Anruf Ä wiſſen. Er dürfte ja auch ſonſt recht gut in die Ge
ſellſchaſt des Trunknen paſſen. Man hätte alſo IIII etwa nach V. 5270 einzu
ſchieben, worauf dann V. 5271–5278 wieder als Worte des Trunknen folgen
müßten. Nach V. 5278 würde dann Hans Liederlich wieder zu Worte kommen,
und zwar mit Paralipomenon Nr. 110 (15. Bd. 2. Abt. S. 194). Z: 2–6:
„Narren gibt es heut zu Haufen / doch ſo viele da und dorten / Auf den
Markt ſich ſtoßen laufen / Größre giebt es wahrlich nicht / Als die ſich mit
Laſten ſchleppen.“ Der Zuſammenhang iſ

t klar, denn: Sprach der Trunkne ſoeben
von „Maskenſtöcken“, ſo könnte anſchließend daran Hans Liederlich mit ſeinen
„Narren“ recht wohl auf die Fiſcher, Vogelſtelzler, Holzhauer hinweiſen, die
„auf den Markt ſich ſtoßen laufen“ und „ſich mit Laſten ſchleppeu“. Den Schluß
der Szene würde V

.

5279–5290 bilden, vom Trunknen geſprochen.

Zittau. Willy Jokifch.

Seldwyla und Farascon, Pankraz und Fartarin.

ImÄ 1880 ſchrieb Gottfried Keller a
n

den ſorgſamen Betreuer der

Deutſchen Rundſchau, den nachſichtigſten Redakteur Julius Rodenberg: „Ich
habe auch mit Vergnügen Ihre Pariſer Taten und Abenteuer geleſen, d

ie Zu
ſammenkunft mit Daudet uſw. und mich über die Menſchenfreundlichkeit gefreut,
mit welcher e

r mit den deutſchen Autoren verkehrt, die er nicht leſen kann.
übrigens genieße ic

h

ihn ſtets mit allem Reſpekt; der hat viele Regiſter a
n

ſeiner Orgel, obgleich er zuweilen zu ſtark auf dem einen trampelt“ (Ermatinger
III, 313). Daß er ſelbſt ſich an dem Entſtehen von Daudets weltbekanntem erſten
Tartarinroman ein kleines Verdienſt hätte zurechnen können, ſcheint ihm nicht
bewußt geworden zu ſein. Aber mit einer großen Wahrſcheinlichkeit läßt ſich die
Vermutung ſolchen Einfluſſes begründen.

Kellers „Leute von Seldwyla“, zunächſt nur fünf Erzählungen (Pankraz,
der Schmoller, Frau Regel Amrain und ihr Jüngſter, Romeo und Julia auf
dem Dorfe, Die drei gerechten Kammacher, Spiegel, das Kätzchen), waren 1856
veröffentlicht und 8 Jahre darauf durch James Guillaume (Neuchatel, Sandoz)
auch franzöſiſchen Leſern zugänglich geworden. 1869 begann der Abdruck der
Aventures Prodigieuses de Tartarin (Barbarin) de Tarascon im Petit
Moniteur Universel.
Keller hatte ſich für ſein ſchweizeriſches Abdera den Namen frei erfunden;

vielleicht ſteckt in dem Worte das gute alte saelde (Glück) und wäre e
s als

Glückſtadt zu deuten. Daudet erzählt in „Trente Ans d
e Paris": „Tarascon

n'a été pour moi qu'un pseudonyme ramassé sur la voie de Paris à

Marseille, parce qu'il ronflait bien dans l'accent du midi et triomphait

à l'appel des stations, comme un cri d
e guerrier apache. En réalité, le

pays de Tartarin e
t

des chasseurs d
e casquettes est un peu plus loin, à

cinq ou six lieues, „de l'autre main“ du Rhône."
Das Buch Kellers mit der Schilderung „ſonderbarer Abfällſel“ vom Geiſte

Seldwylas hat vermutlich auf Daudet, den großen Leſer, durch die einleitenden
Zeilen über den Charakter der Bewohner und durch den Schluß der Pankraz
geſchichte Eindruck gemacht. Das wichtigſte Erlebnis ſeiner Jugend, die Reiſe
nach Algerien mit kühnen Erwarten que j'allais exterminer tous les fauves
de l'Atlas, es mußte in helleren Farben aus dem Hintergrunde der Seele auf
tauchen, wenn e

r

Pankrazens Schmollkampf mit dem Löwen las. Überraſchend
ähnlich wird der Ort gezeichnet, an dem ſich das Geſchick des Pankraz und das
Tartarins erfüllt: ein Oleanderhain mit einem Wäſſerchen.
Dresden. Karl Reuſchel.
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Klaſſiker ausgaben, Auswahlen, Neu drucke.
VII. (Fortſetzung) 1

).

Wie lands- Wer ke, Auswahl in 10 Teilen. Auf Grund der Hempel
ſchen Ausgabe neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmer
kungen verſehen von Bernhard v

. Jacobi. Berlin, Leipzig, Wien,

Stuttgart. Deutſches Verlagshaus Bong & Co. o. J.
Geſang 2. Strophe 1 V

.
1 „fröhlich, wach und munter“; wach

in der Bedeutung „friſch“ Grimm DWB. Sp. 1
6
b a
. – 2 s „Gäſte“

(Reim!) im abgeblaßten Sinne: Männer Grimm Sp. 1460 ca; aber e
s

trifft hier auf d
ie Araber auch d
ie Bedeutung: landfahrende Krieger zu.– 45 „zumal“: in altem Sinne „zugleich“, auch b
e
i

jüngeren ſchwäbiſchen

Schriftſtellern. – 5 s „Hebel" (Reim!) vgl. Geſg. 1 Str. 197 Scherasmin
trug einen Cedernaſt als Keule. – 6

1 „Stümmeln“ (Reim!) = ver
ſtümmelte Körper; Adelung kennt nur die umgelautete Form. s „Spieß
geſell“ in älterem Sinne: Mitkämpfer, ohne d

ie

neuere verächtliche Neben
bedeutung. – 157 Satzfügung nach der Umgangsſprache im Munde
Scherasmins = rennt nicht aus hartnäckigem Eigenſinn in euer Unglück.– 1

7
s „braune Nacht“: das von Opitz a
n

b
e
i

Grimm Sp. 325 be
legte, zu Wielands Zeit übliche Beiwort, wohl nach lateiniſchen Dichtern

z. B
. Vergil: nox fuscis tellurem amplectitur alis. – 181 „ſich

nicht entbrechen“ (Reim!) = ſich nicht enthalten, nämlich: zu ſprechen.

2 „Grillenplan“ (Reim!)=Beſchäftigung mit Einbildungen. • Zu Wielands
Gloſſar, Jacobi S

.

206: der „bekannte Gebrauch“, der von der Erzäh
lung vom Sterben des großen Pans gemacht wurde, iſt ihre Beziehung

auf Chriſtus. – 192 f. Der Schaltſatz gibt eine doppelte Erklärung zn

1
) Vgl. oben, S. 426 ff.
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1 „ohne Prahlerei“; Scherasmin ſagt: ic
h prahle nicht mit meiner Tapfer

keit, denn tapfer zu ſein iſ
t

wie anderes eine Gabe des Schöpfers, wor
a
n man alſo kein eigenes Verdienſt hat; und außerdem hab ic
h

nicht
nötig zu prahlen, denn e

s gibt Zeugen für meine Tapferkeit. – 22s Zu
Wielands Gloſſar, Jacobi S

.

200, hat R. Köhler bemerkt, daß der
Elfenkönig nur in Shakeſpeares Sommernachtstraum Oberon heißt.

, „leibet“ (Reim!) = leiblich d
a iſ
t. Hier wohl ſinnlicher gefaßt a
ls in

der üblichen den Begriff Leben verſtärkenden Formel, den Grimm Sp.408. 594
heraushebt. – 231 „Neugier aufzuſchrauben“ (Reim!) = zu erregen,

zu ſpannen. 4 Daß Ungelehrte nicht wiſſen, was ſi
e glauben ſollen.

s ff
.

und Gloſſar, Jacobt S
.

205: d
ie Szene ſpielt wohl auf Geſpräche

an, die Wieland in Warthauſen beim Grafen Stadion mit erlebte;

ſ. Raumers Hiſtor. Taſchenbuch 10, 421. Böttiger, Literariſche Zuſtände
und Zeitgenoſſen 1

,

154 f. – 255 „itzt“ (Jacobi druckt: jetzt; dann
hätte e

r

auch andere Archaismen ausmerzen müſſen): ſ. Wielands Gloſſar
unter Je und ie Jacobi S

.

203. s „Dunkelklar“ (Reim!) = Helldunkel.– 274 ff. Gekreuzte Wortfügung: Hüon ſchwebt zwiſchen Traum und
Wachen und gafft mit Augen, in deren Blicken ſich Luſt und Grauen
miſchen. – 322 f. Nach Stadlers Heiligenlexikon ſind unter den ſieben
Agathen zwei Clariſſen; e

s wird alſo unter dem Jungfernzwinger ein
Clariſſenkloſter gemeint ſein, obwohl der Franziskanerinnenorden nicht zu

Karls d
. Gr. Zeit paßt. Eine Agathe . des 8. Jh.s hat den Namenstag

12. Juni, eine Clariſſin des 13. Jh.s am 10. Juni, d
ie

andere des

16. Jh.s am 6
. Mai. Die Jahreszeit des Vorganges iſ
t
damit beſtimmt.– 34 sf. Der Mönch ſtürzt ſich auf einen Haufen von Schweſterchen =

e
r ſtürzt auf d
ie vor ihm laufenden Nonnen, um ausgleitend einen Halt an

ihnen zu finden, ſich aufrecht zu erhalten. 7 „Korgemeine“ (Reim!) =

d
ie zu gemeinſamem Bittgeſang Vereinigten. – 357 „Eröffnen“ wegen

des Rhythmus ſtatt: öffnen. „die Freyheit abzubitten“ = d
ie Freiheit,

in den Kloſterhof eingedrungen zu ſein, zu entſchuldigen. – 37s „Schwindel
geiſt“ = ein Geiſt, der Schwindel wirkt; Grimm Sp. 2658. 4 „Nonne
ohne Zahn“ = alt. – 3

8
5 Kloſterzucht und Ordensregel. – 404

„dein Wandel ohne Krümme“ (Reim!) = d
u

wandelſt keine krummen
Wege, keine Abwege. 5 „fragſt d

u

nicht Fleiſch und Blut“ = läßt du

dich nicht von Rückſicht auf deinen Körper, dein Leben beſtimmen. s „haſt

in der Prüfung Muth“ = wenn d
u in ſchwere Lebenslagen kommſt,

haſt d
u Mut. – 41, f. „ihr leiſer Bußton belügt e
in heimlich ſtraf

bares Gewiſſen“ = ſchuldig heucheln ſi
e Buße. – 43, „der dicke

Zauberſchwindel“; Jacobi erklärt: dick= etwa wüſt; vielmehr der ſtarke an
gezauberte Tanztaumel, vgl. 495 Wirbel ohne Raſt. s „Mündel“ (Reim!)

= die dem Schutzheiligen Antonius anvertrauten Mönche, alſo Franzis
kaner. Vgl. oben zu 322. – 444 „läuft dein Kopf mit deinem Herzen
fort“ = das Gefühl iſt ſtärker als d

ie Einſicht. 5 Warum biſt d
u

auf
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Verleumdung hin ſo raſch bereit, mich zu verläſtern. – 50s „bis Noth
dich dringt“ (Reim!) = drängt. 7 „Schalk“ = ſchlechter Menſch. –
52s „Azurnes Augenpaar“ = blaue Augen.
Geſang 8

. Strophe 2 V
. , „Reiſige“ = bewaffnete Reiter.

7 „Man zittert hin und her“: ohne Nebenbedeutung von Furcht, nur
ſich raſch und heftig bewegen. – 8 s „für allen Schaden“ = gegen jede
Schädigung. – 5 s „Kaffer“ (Reim!) = Heide, der in Vielweiberei
lebt. Anders erklärt Grimm Sp. 25. – 6, ff. Angela (die Wahl des
Namens zur Angleichung a

n Angulaffer) hatte dem Alexis eine Friſt zur
Erprobung ſeiner Treue geſetzt und ſich ſelbſt a

n

ſi
e

durch Gelübde g
e

bunden ſ. Str. 22. s „als Bräutigam ih
r

den Gürtel löſen“ = nach
der Trauung d

ie Ehe vollziehen ſ. Str. 28 sf
.
7 „Wehrwolf“ = nach

Volksglauben e
in in einen Wolf verwandelter Mann. Der Ausdruck zieht

den weiteren „trollte“ und im nächſten Verſe das Bild „Lamm“ nach
ſich. – 10s „die Ehre“ nämlich: der Herausforderung durch einen Un
beſiegten. 7 „Ritt“ und 112 „reiten“ und 12, „Stecher“ vgl. Wielands
Gloſſar unter „Rennen“, Jacobi S

.

207 f. – 12 s „Baſta“ = genug.– 18, „Was mein war“ = was meine Ehrenpflicht war, den Sieg

im Zweikampf. 4 „vorhin“ = im vorhinein; ſ. Str. 1
0
s. – 147

„blachen“ = flachen. – 17s „Flegel“ (Reim!): abſichtlich doppeldeutig:

d
ie Flegel, mit denen d
ie Wächter droſchen (vgl. 15) und d
ie flegel

haften gewaltigen Koloſſe ſelbſt. « „verführt“ = führt irre. – 184
Angela mit gelöſtem Haar wird bildmäßig aus 8

2 feſtgehalten. – 242
„Stürme“ = Angriffe auf ihre weibliche Ehre. – 257 „Trotz“ =
beharrlicher Angriff auf Angela. – 26, „Tugenden“ = Kräfte. –
294 „auch traf d

ie Kleidung zu“ = Angulaffer lag nackt d
a wie Gly

kons Herkules = 7 „im Koſtüm der Heldenzeit“; vgl. 804 „nackter als

e
in Splitter“ (Reim!) = ſplitternackt Grimm Sp. 2669. 2665. – 341

Angulaffer hat den Ring Oberon „genommen“ ſ. 57, 4 „herab“ = in

den Hof, um im Freien zu kämpfen. s „Recke“: ſ. Wielands Gloſſar,
Jacobi S

.

207. – 371 „auf der Stirn des Taurus“ = auf dem
Gipfel des kleinaſiatiſchen Gebirges Taurus. s Als „verruchter“ Frevler
hat Angulaffer ſchwarzes giftiges Blut. – 386 ff. „Der erſte Sohn . . . in

klarem, dichtem Gold . . . zum Opfer dir gezollt“: ſi
e gelobt Maria als

Opfer das Gewicht ihres Sohnes in reinem, gediegenem Gold; ſ, dicht
Grimm Sp. 1055. – 395 Das Bild Gewebe wird aus 4 feſtgehalten:
„derber“ = gröberes, alſo ſtarkes, dauerhaftes Gewebe. – 402 f. „er
wägen“, „erbitten“: d

ie

etwas geſuchten Ausdrücke kaum nur des Reimes

und Rhythmus wegen, auch zum Bezeichnen der Geziertheit der Dame.

7 „Bildung“ = Körperbildung, Geſtalt. – 41 s ff. Angela überläßt ſich
dem Eindruck Hüons unbedenklich, weil über dem leibhaften Erretter ihr
der ferne Gemahl nicht in den Sinn kommt; die undeutlichen Ausdrücke
ſollen die naive, der Treue oder Untreue unbewußte Freude der jungen
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Dame a
n

der ſchönen Geſtalt widerſpiegeln. – 4
2
s „kein Wunder“:

nämlich daß keiner ihre Blicke in Hüon zündete. – 432 f. Hüons Blick
iſ
t ſtumpf, nimmt Angelas Reiz nicht wahr. – 44, „Nebel“ bildlich

für Schleier. 5 d
ie roſenfarbne Morgenröte; d
ie Tageszeit iſ
t

aus 1
4 - f.

feſtgehalten. – 47s „Engel“: Anſpielung auf den Namen Angela. –
481 Der Volksglaube, daß das Klingen im Ohr d

ie Mahnung eines
Ereigniſſes ſei, iſ

t

zu übertragener Ausdrucksweiſe verwendet; ſo viel als:
ſobald Alexis dies eingefallen war. s Die Scham, d

ie 47, in Alexis auf
geſtiegen war, kann in einem Ritter ſeiner Art nicht währen. – 492
„gehn“ in allen echten Ausgaben; Wieland hat den Druckfehler überſehen,

der Reim verlangt „ziehn“. – 557 d
.

h
.

heimatlicher Lieder. – 59s f.

Hüon ſtand vor Entzücken wie entſeelt, a
ll

ſeine Lebenskraft betätigte ſich
ausſchließlich im Betrachten des Traumbildes. s Als das Traumbild ver
ſchwindet, glaubt Hüon zu ſterben, e

r fühlt ſich tot, wie der nächſte Vers
ſagt. – 6

1
s Verkürzte Ausdrucksweiſe: ſtärker als e
s

die Lippen hätten
ausſprechen können, wenn ſi

e überhaupt e
s gewagt hätten. 7 „Zum

Schmerz“ d
.

h
.

zu ſchmerzhaft ſtarkem Verlangen. – 6
2
1 „Nymfe“

kann das überirdiſche Traumbild heißen, weil es am Ufer eines Stroms
erſcheint. Str. 57 iſt di

e Erſcheinung fein vorbereitet: di
e

wirkliche Natur
ſtimmung iſt, als Hüon einſchläft, ſo

,

daß man ſich badende Nymphen

dabei vorſtellt; im Traum erſcheint nun eine nymphengleiche Geſtalt.
Ubrigens gebraucht Wieland ſonſt in d

e
r

Dichtung das Wort nach älterer
Ubung allgemein für ſchöne Mädchen. s „geſchmiſſen“: Wieland bricht
oft, gerade im Reim, durch e

in

derbes Kraftwort die Feierlichkeit der
Lage. – 666 f. d. h. Träume ſind keine übernatürlichen Eingebungen,
ſondern natürliche Folgen des körperlichen Zuſtands.
Geſang 4

. Strophe 3 V., entſpricht mehr dem Hofleben zu

Wielands Zeit als dem mittelalterlichen Koſtüm. , Der Anblick der Meduſa
verſteinert, macht alſo unempfindlich. 4

,

„zur Siegerin erkohren“: be
ſtimmt, mich bisher von keiner Frau Beſiegten zu beſiegen. – 56f. „etwas... ,
das Leben Von ihr empfing“: alles was von dem Traumbild berührt wird,
trägt etwas von deſſen Weſen a

n ſich, iſ
t

alſo gleichſam von ihm belebt.– 6
1 „Jugendlicht“ (Reim!): geläufiger die Wendung: in ſtrahlender

Jugend. „ „Urbild von dort oben“ = göttliches Urbild; vgl. 72 f. –

8
2 Damit antwortet Hüon auf Scherasmins Worte Geſang 3 Str. 665 f.

und gibt ihnen noch einen deutlichen Bezug auf Geſang 3 Str. 55s.– 10s „Man macht dabey . . rothes Blut“: d
ie Hoffnung rötet d
ie

Wangen. – 1
2
s f. widerſpricht der Darſtellung Geſang 3 Str. 635;

gemeinſam iſ
t

d
ie Unfähigkeit ſich zu regen. – 135 „Schrauben“ (Reim!)

= 12s Ketten. – 176 ſ. Geſang 2 Str. 487. Indem Oberon ver
ſprochen hat, Karls Befehle ausführen zu helfen, verſprach e

r damit auch,

des Sultans Tochter Hüon als Braut zu verſchaffen Geſang 1 Str. 66 s.– 187 vgl. Geſang 3 Str. 527 f. – 201 „Zauberſpiegel“ der Phan
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:

taſie. – 24s „die Stange“ am Gebiß. – 254 „Gruß“ = freundlicher
oder feindlicher Anruf, hier: Angriff. s „geſpaltet“: der für das Zer
fleiſchen durch einen Löwen wenig paſſende Ausdruck iſ

t

durch den Reim

veranlaßt. – 284 vgl. Geſang 2 Str. 507. – 295 „Riſch“ = raſch.– 31 1 „Port“ = Hafen, hier allgemein: Reiſeziel. – 39s „aus
gegeben“ (Reim!): volkstümlicher, der alten Erzählerin angepaßter Aus
druck für: verheiratet. – 50s „dem Ubel ſchmeicheln“: Grimm Sp. 985
ähnlich „dem Schmerz ſchmeicheln“ = lindernd einwirken; d. h. alſo auf
den Liebesſchmerz, auf den Seelenzwieſpalt lindernd einwirken. – 587
„Leiden“ (Reim!): nämlich, die fremde Sprache nicht zu verſtehen. –
59s vgl. Geſang 2 Str. 52 s. – 60, „Infante“ (Reim!): nach dem
Spaniſchen, Infantin = Fürſtentochter. – 6

1
s „ungeſcheut“ in allen

echten Ausgaben; der Reim verlangt „ohne Scheu“. – 6 „Luftpaß“;

in allen echten Ausgaben, alſo kaum Druckfehler für Laufpaß, das aber

b
e
i

der Redewendung Scherasmins vorſchwebt; alſo wohl nicht: Luft =

Gelegenheit zum entweichen laſſen, ſondern Luft zum atmen laſſen, d
ie

Luftröhre nicht durchſchneiden. Karl hatte befohlen Geſang 1 Str. 664 f.
,

daß Hüon dem, der dem Sultan zur Linken liegt, den Kopf abſchlage.– 62s Für Scherasmin iſ
t jetzt das Ziel d
ie Gewinnung Rezias; ſi
e

kann durch grobes Auftreten gefährdet werden. S
.

nächſte Strophe. –
632 „dem Haſen“ (Reim!) = Feigling; ſo hatte ſich Babekan Str. 29

benommen. „ „Serai“ = Serail.
Geſang 5. Strophe 1 V.1 „weiche Schwanen“ (Reim!) = mit

Schwanenflaum gefülltes Bett. – 3 s „grüne Hütten“ (Reim!) = be
moſte Hütten im Park. 4 Das unruhige, haſtige, atemloſe Suchen drückt
ſich im „wilden“ Blick aus, der doch zugleich vor ſüßem Weh und lieblich
bangem Sehnen 2 s „zärtlich“ iſ

t.
s „Schatten“ eines von der Luft be

wegten Buſches. – 4 sf. Ihr Auge würde gerne im Mondlichtſchatten

wenn auch nur ein Trugbild des Geliebten ſehen. – 7
5 „Witz“ in der

älteren Bedeutung: Denkweiſe, Scharfſinn; „dick“ = ſchwerfällig;

ſ. Grimm Sp. 1074. – 8 s Reinhold Köhler hat angemerkt, daß Wie
land im Amadis ſich auf alte Gemmen beruft, die Amor als Löwen
bändiger darſtellen. Hier wird noch angeſpielt auf Babekan, der Löwen
bändiger ſein wollte, und Hüon, der e

s war Geſang 4 Str. 245 f.
,

2
6 s, wohl auch auf Oberons von Löwen gezogenen Wagen Geſang 4

Str. 467. – 9
5

„Ketten“ (Reim!) = die Ketten der verhaßten Ehe
mit Babekan. – 104 Die Ausdrucksweiſe iſ

t

abſichtlich dunkel; „vom

Geſchick hoffen“ kann Rezia nur Hüon; ſi
e

denkt aber, wie d
ie

nächſte

Strophe zeigt, a
n Selbſtmord. – 117 „Molch“: Grimm Sp. 2476;

im Reim auf Dolch, der gemeint iſ
t. – 132 „Lacken“ = aus den

Leintüchern des Bettes. – 14, „Mährchen“: ihre märchenhaft wunder
bare Geſchichte. – 171 „Nymfenſchaar“: Dienerinnen, etwa wie die
jungfräuliche Artemis von Nymphen begleitet iſ

t.
4 „ein Reh, das unter
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Roſen weidet“: Reinhold Köhler verwies für die Redensart auf das
Hohe Lied; zugleich Anſpielung auf Rezias Traum Geſang 4 Str. 46 a

,

482, in dem ſi
e

ſich als Reh geſehen hatte. s Neben Rezia, der Sonne
V
.
s, ſchwinden die Sterne = kommen d
ie

andern ſchönen Mädchen nicht

zur Geltung. – 191 Emir, Geſang 4 Str. 88 s für den Kalifen ſelbſt
gebraucht, bedeutet hier wie Geſang 1 Str. 66s Fürſt; Weſſire = die
höchſten Staatsbeamten. 7 Babekan iſ

t

„blaß“ infolge des übel verlaufenen
Löwenkampfes Geſang 4 Str. 245, 54s. – 24s Scherasmin hält ſein
Hauptziel, Rezia zu entführen, feſt gemäß Geſang 4 Str. 687 f. –
284 „recht heraus zu kleiden“ = ſo zu kleiden, daß der Träger in dem
Gewande zur Geltung kommt; vgl. 294. – 825 f. „Die Flügel“ der
Pforte „rauſchen auf“ und ſchließen ſich „wehend“: Wieland bleibt im

Bild des Fliegens. – 88 s Die Verſchnittenen können hier, w
o

e
s

ſchöne

Mädchen gibt, d
ie

Liebe nicht genießen. 5 Der Anblick des wie e
in Emir

gekleideten Hüon macht d
ie eingefallenen Augen der Entmannten heraus

treten. Ähnlich d
ie Verbindung von Auge und ſchwellen (und wieder im

Reim) Geſang 6 Str. 101. –- 841 „Cymbeln“: Schallbecken. – 856
„läßt ſich nichts in ſeinem Opfer ſtören“ = läßt ſich durch nichts im

Trankopfer, Trinken ſtören. s „verwarnt“: kein guter Geiſt warnt Babekan

vor ſeinem nahen Tode. – 861 f. „loſen“ = ſchlechten. Die Läſterung
ſprach Babekan Geſang 4 Str. 2

8
s. 4 ff
.

den „Nacken . . . entgegen
bieget“, indem e

r „ſeinen langen Hals dreht“ 35s. Die Ermordung ge

ſchieht genau nach Karls Befehl Geſang 1 Str. 664 f. – 887 „im
ſtarren Blick“ vgl. Geſang 1 Str. 6

7
s. – 407 „jungferlichem Gram“

(Reim!) = jungfräuliche Scheu; vgl. 4s „zwiſchen Scham und Liebe“.– 4
1
s „eign' ic
h

dich zu meiner ..
. Braut“ = mach ic
h

dich als Braut
mir eigen. – 42 , Karl hatte drei Küſſe befohlen Geſang 1 Str. 66s.

7 „verſöhne“ (Reim!) = ſühne; ſ. Grimm Sp. 1351. – 44, „kaum“
= ſoeben noch. s Mit dem Leben des Vaters und dem Hüons würde
Rezia zugleich ihr Leben verlieren. – 451 ff. Die hier folgende Szene

iſ
t Geſang 1 Str. 2 angekündigt. – 46s Die Emire bilden, ſich d
ie

Hände reichend, Kreiſe und tanzen im Ringel. Vgl. den Tanz der Kloſter
leute Geſang 2 Str. 49s ff

. – 48s Setzt d
ie ſonſt eingeſchloſſenen Be

wohnerinnen des Harems in Freiheit. – 49s „gegen ſie“ = ihnen
entgegen. – 507 „laſtbar“ = zum Laſttragen geeignet. – 51 s „Bord“
(Reim!) = Rand. – 53s „Favoritin“: d

ie vom Sultan bevorzugte

Haremsdame. – 544 „die Augen aufzuriegeln“ (Reim!) = aufzuſchlagen.
Der Ausdruck ſoll wie 557 ſtutzen, 5

7
s ſchnauben, 7 klotzen die Lage

ins Komiſche ziehen. – 561 ff. Vgl. den Befehl Karls Geſang 1 Str. 674 ff.

s „lehnen“ (Reim!) = leihen, hier mit Anklang a
n

Lehensdienſt 56s.– 57s „Ungeduld“, nämlich d
ie ſchimpfliche Forderung zu beſtrafen. –

585 „Pfriemen“: das Sattler- und Schuſterwerkzeug zur Ausführung

einer erniedrigenden Hinrichtung. – 6
1
s mein Wort „gutzumachen“:
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das dem Kaiſer Geſang 1 Str. 70s gegebene Wort einlöſen; vgl. 701 f.– 66s „die Todten aufzublaſen“ (Reim!); zum Leben wecken, zur Auf
erſtehung blaſen; wohl mit Erinnerung a

n

1 Corinther 15, 52. –
687 „ob“ = über. – 691 ff. Rezia erkennt den im Traum, Geſang 4

Str. 464, geſehenen Oberon wieder, nimmt mit „Schrecken“ und „Grauen“
das Uberirdiſche wahr, das doch auch wieder „Luſt“ und „Vertrauen“
einflößt. Dabei weiſt das Grauen auf d

ie Totengruft, den ſcheintoten
Vater, die erſtarrten Heiden 67s, 684. 7

;

die Luſt auf den Anblick

ihres Retters Hüon 695 f. – 7
0
1 f. Oberon erklärt, daß Hüon ſein

Wort eingelöſt hat, daß e
r

ſchon mit der Bitte um des Sultans Zähne
und Bart des Kaiſers Auftrag vollzogen habe, der doch auf ein Erbitten
zum Geſchenk lautete Geſang 1 Str. 67 a ff

. S
.
zu Geſang 6 Str. 66 ff.

s „Ritterdank“ = Siegespreis. – 717 Der hier angekündigte Schickſals
ſchlag (vgl. die Warnung Geſang 2 Str. 517–525) von „lieber Hand“
deutet vor auf Geſang 7 Str. 20 5 f.

;
darnach leiht Oberon ſelbſt d

ie

Hand zur Strafe der ihm Lieben. – 722 „den Wunſch der Liebe zu

betrügen“ (Reim!) = 707 f. die raſche Wahl nichtig zu machen. s Ver
loren hat der Sultan nach der bisherigen Erzählung nur Babekan und
einige Krieger; erſt Geſang 6 Str. 7, ff. wird erſichtlich, daß er Zähne
und Bart verloren hat. – 742 „Zunder“: Mittel zur Befeuerung ihrer
Liebe d

. i. ein Blick Hüons 73s. Vgl. Geſang 6 Str. 51 1. s So viel

e
s iſ
t,

ſo wenig iſ
t

e
s

noch. – 754 Vgl. d
ie gleiche Vorausdeutung

auf Unheil Geſang 1 Str. 74, Geſang 2 Str. 52s, Geſang 6 Str. 187.– 764 Lilienduft; vgl. Geſang 2 Str. 53 s, Geſang 5 Str. 68 6. –

705 „traut“: vertraut an. – 822 Venus fährt mit Schwänegeſpann.
837 „allein noch übrig waren“: allein in der Welt zu ſein wähnten.

s „Iſt's“: iſt es Wirklichkeit. – 85s „neue Sinnen“ (Reim!): das d
ie

Liebenden ganz erfüllende innere Gefühl erweckt neue, andere Sinne als
die, d

ie in der Wirklichkeit tätig ſind. – 86, Der „zauberiſche Schlummer“

iſ
t

trotz des Schließens der Augen kein Schlaf: ſ. Geſang 6 Str. 1 s.

Geſang 6
. Strophe 2 V
.
5 „Voll Wunders“ = voll Verwunde

rung. – 34 „den verſchwebten Geiſt“ = den in die Unermeßlichkeit

2 s. s verlorenen Geiſt. – 4
1
f. Rezia hatte durch den Anblick des

Meeres den Sinn für d
ie Nähe verloren 31 f.
,

fühlt in Hüons Arm
wieder die Geborgenheit beim Geliebten. – 66 ff. Kaiſer Karl hatte
Geſang 1 Str. 677 f. Hüon befohlen, ſich Backenzähne und Barthaare
des Sultans zu „erbitten“. Adelung und Campe kennen nur d

ie Bedeu
tung: bitten mit Gewährung; Grimm Sp. 726 kennt aus Wielands
Zeit auch d

ie Verwendung für „bitten“, ohne daß der Gegenſtand erlangt
werde. Hüon kann darum ſich auf den Ausdruck bitten beſchränken Ge
ſang 5 Str. 565 und damit, allerdings unpoetiſch ſpitzfindig, doch „buch
ſtäblich“ des Kaiſers Begehren ausrichten; vgl. zu Geſang 5 Str. 701 f.

Zum Uberbringen des Erbetenen war Hüon nicht verpflichtet worden

44 Vol. 24
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– 8 s „ohne Harm“ = ohne Unfall. – 9
1

ff
.

Damit ſetzt d
ie

neue
Verwicklung ein, die d

ie

Rückkehr Hüons nach der Ausführung des Karl
ſchen Gebotes aufhält. 5 f. = Geſang 1 Str. 31 f. Vgl. die Voraus
deutungen Geſang 2 Str. 5

1 s, 525, Geſang 5 Str. 71 sf. – 107
„tief erſtillt“ (Reim!) = in tiefe Stille verſenkt. – 1

1
s „In einem

Pulsſchlag“: plötzlich. – 124 „Landwind“: Wind vom Lande her iſt

der Abfahrt günſtig. 6 „mit ausgeſpannten Flügeln“ (Reim!) bleibt im

Bild des Vogels 5 mit der Nebenvorſtellung der aufgeſpannten Segel

= ohne ſchlagende Bewegung, „ſanft wiegend“ 1
3
1
. Vgl. Geſang 5

Str. 551. – 13s „Opium“: Betäubungs-, Beruhigungsmittel. Jacobi
meint irrig, hier ſe

i

„natürlich“ nicht die einſchläfernde, ſondern d
ie an

regende Wirkung des Giftes gemeint. Vielmehr: der Blick aufs Meer

lenkt Hüon vom Liebes„drang“ a
b zur Erinnerung a
n

d
ie Heimat, Rezia

horcht ſeiner Erzählung davon unverwandt. Auch die anſchließenden
Liebesäußerungen 15s ff

.

ſind nur „ſanft“, „leiſe“. – 164 „in Amors
Thau gebadet“ = vor Sehnſucht feucht. Vgl. 395. s „Zweck“ hier im

gegenſtändlichen Sinne: Mittelnagel der Scheibe, Wieland bleibt im Bild
des Schießens. – 171 f. „Seelgeſpräche“: das Wortgeſpräch endete
immer in ſtummen Außerungen der ſeeliſchen Gefühle. – 181 ff. weiſt
zurück auf 9

s
ff
. – 194 f. Hüon verſchließt ſeine Liebe („Flamme“) aus

Furcht vor Oberons Drohung, d
ie

Liebe wird durch die Zurückhaltung

deſto ſtärker. – 202 „Schattentag“: in der Nacht. Grimm belegt den

Ausdruck aus Wielands Jugendmuſter Brockes. Wieland bezeichnet das
Mondlicht als „Schattenſonne“ Geſang 8 Str. 625. – 224 „Abenteu'r
der Tugend“ = Tugendprobe. – 7 „ſo einen Feind zu dämpfen“ (Reim!):

d
ie Sinnenliebe zu erſticken. – 231 „gewonnen giebt“ = gewonnenes

Spiel gibt. – 251 „Licht“ = Deutlichkeit. s Als Ritter ein Gegner
des Streites um die Auslegung einzelner Wörter. 4 ff

.

Wie ein Ritter
eine Fährlichkeit mit dem Einſatz von Schwur und Schwert. – 27,
„Für d

ie Gebühr“: ein b
e
i

Wieland üblicher ſpöttelnder Ausfall gegen
die Mönche, die auch für d

ie Vornahme einer Taufe Entlohnung fordern.– 281 Bei der Taufe wurde ihr für den mohammedaniſchen Namen ein
abendländiſcher gegeben, der ſeiner Wortbedeutung wegen, d

ie Liebenswerte,

b
e
i

Dichtern geläufig war z. B
.

Thomſon, Smollet. Als chriſtlichen
Namen kennt ihn Stadlers Heiligenlexikon nicht. – s „Paradies“ be
zeichnet nicht eindeutig den chriſtlichen Himmel, zumal wiederholt in der
Dichtung vom mohammedaniſchen Paradies d

ie Rede war. s „zerwinkt ſich“:

Scherasmin erſchöpft ſich im Geben von Zeichen, Hüon möge Oberons

Gebot nicht überſchreiten; vgl. 294. – 296 Weil Rezia nun Chriſtin
war. – 3

1
1 Die Taufe wird im Sinne der Kirche als neue Geburt

bezeichnet. – 344 „Weisheit“ = Beſonnenheit. – 355 „Liban“ =

Libanon. 7 Das „Mährchen“ kommt Scherasmin ins Gedächtnis, weil e
s

die Geſchichte einer verbotenen Liebe iſt, deren eine andere e
r jetzt vor
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ſich entwickeln ſieht; auch weil e
s mit Oberon zuſammenhängt 853 ff
.

Allerdings iſ
t

das Beiſpiel inſofern übel gewählt, als d
ie Untreue in

der Geſchichte nicht beſtraft wird, Wieland aber 1014 ff
.

daran die neue
Verwicklung für den zweiten Teil ſeines Werkes knüpft. – 384 „zur
Sicherheit“ nämlich der ehelichen Treue. – 39 1 „drey und dreyßig
Stücke“ der vollendeten Schönheit nennt wie Wieland, nach Gruber,

Jacques François d
e la Chambre in L'art de connoitre les hommes

1660. – 40s Unter „Klauſel“ verſteht Wieland wie Adelung und
Campe einen Satz, der einen andern einſchränkt; hier: (das Mädchen
ſoll warm ſein) aber nur für den Gatten; niemand werde ihre Unter
ſchrift der Klauſel (411 „Roſette that's“) als Bürge mitunterzeichnen
wollen. – 417 „Kindern, wie ſi

e war“: ungenaue Satzfügung; Kindern,

wie ſi
e

eines war. – 424 „um zwanzig ihn belogen“: e
r ſe
i

zwanzig

Jahre jünger als der Taufſchein auswies. – 4
3
s „graue Liebe“: Liebe

eines Ergrauten. s „ſchmolz“ (Reim!): der alte Gatte, der ſich zuerſt
ſteif wie ein Bolz 4 gehalten hatte, wird weich, zur Ehe unvermögend
456; ſ. Grimm Sp. 1018. – 441 „Proben“ (Reim!) = Beweiſe.– 4

6
s „Glauben“: nämlich a
n

ihre Treue. – 4
7 g „Oval“ (Reim!):

des Kopfes, des Antlitzes. – 49s „Grillen“ (Reim!): e
r wurde eifer

ſüchtig. – 507 f. „von offnen Augen voll“: überall gibt e
s Männer

fähig, Roſettens Schönheit zu ſehen; nur der Gatte iſ
t blind, deſſen Auge

ſi
e

bewachen ſollte. S
.

Campe S
. 450; Grimm Sp. 1446 ähnlich bei

Schiller. – 517 „Der Grund . . . iſt hell geſchliffner Stahl“ (Reim!):

iſ
t glatt wie eine glänzend geſchliffene Stahlplatte; Grimm Sp. 547.– 52s Roſettens Abbild in des erblindeten Gangolf Seele zeigt ſi

e

ihm ſchöner als ſi
e war. 7 „beißt“ (Reim!): der Argwohn nagt an ihm,

quält ihn. s „Sich in ſein . . Herz . . . . einzubeitzen“ (Reim!) =
hineinätzen. Beide Reimwörter würde man als Scherasminſche Kraft
worte bewerten, wenn e

r

nicht ſonſt in ſeiner Erzählung zu hoch ſpräche.– 53, „verlechzt“ = vertrocknet in unbefriedigter Sinnenluſt. Seeliſcher
gefaßt b

e
i

Grimm Sp. 755. – s „angeſchnallt“: bildlich wie 484 „ge
klebt“. « Das Betaſten mit den Fingern muß Gangolf ſtatt des Sehens
mit den Augen dienen. 7 „knot'gen Händen“: mit gichtiſchen Anſchwel
lungen behaftet. – 54 s „Stein“ = Blaſenſteinkrankheit. s „Bann“
(Reim!): Gebot, Beſchränkung; vgl. „gebannet“ 6

0
s = behütet. –

5
8
s „Troſt“: allem was Befreiung von Leiden gewährt; vgl. 6
8
5
. –

591 Je mehr der Eifer Raum, Gelegenheit, ſich zu zeigen, gewinnt. –

601 „Komplimente“ = die anſtandsgemäßen Reden der Abweiſung. –

634 „ſein Ave pſalmodiert“: ſein Gebet Ave Maria wie Pſalmen ſingt,
ſingend betet. – 657 „ungewiſſen“ = vor Altersgebrechen unſicheren.– 66« ff. Er miſchte, um ſi

e

durch Schmeichelei zu beſtechen, poetiſche
Ergüſſe über ihre Reize in ſeine Reden und ſchloß mit Ermahnungen,

treu zu ſein. – 706 Diogenes iſ
t für den reichen Gangolf e
in Narr,
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weil e
r dürftig zu leben lehrte, in einer „Tonne“ 5 wohnte. (Wieland

hat ihn 1770 als „Sokrates mainomenos" behandelt.) 7 f. Vorbereitung
auf 8

6
6 ff
. – 736 „wenn auch die beſte fehlte“: wenn ſich dir auch eine

Gelegenheit böte, in der d
ie

beſte Frau untreu würde. – 751 „Un
glückliche“ d

ie

ic
h

bin. – 797 „Ich verſteh!“ Gangolf deutet das Ge
lüſte als Anzeichen der Schwangerſchaft Roſettens; vgl. 80s „das Ver
borgene“, 842 „ein Erbe“. – 8

2
s „Raſens Saum“ (Reim!) = Raſen

bank nach 6
1
5
.

s „Spangen“: Jacobi druckt ſinngemäß: Spannen;

Wieland aber hat den landſchaftlichen Ausdruck gewählt, wie ſchon Rein
hold Köhler in ſeiner Ausgabe S

.

255 bemerkt. Vgl. Grimm Sp. 1878.– 834 „bequemeſt“ (Reim!): als Konjunktiv Präteriti zu faſſen. –

8
5
s Erſte Einführung der Titania, d
ie für den weiteren Verlauf wichtig

wird. – 867 „um ſich genug zu thun“: um ſeine Wünſche zu be
friedigen. – 887 „den Star . . . . ſchleifen“ (Reim!) = ſtechen; ſ. 90s.– 923 Titania verhüllt den vor Schrecken erblaßten Walter. – 99s „hager“
heißt der ſchatzhütende Greif nach der üblichen Vorſtellung vom Geizigen.– 1011 f. Vgl. Oberons Schwur beim „Gott des Himmels“ Geſang

2 Str. 394. – 1042f. „in eigener Geſtalt n
ie mehr“: ſondern in der

eines Zwergs, wie bisher in der Dichtung, oder anderswie. – 1067
warnendes „Nicken“ = zerwinken 2

8 s; vgl. Geſang 7 Str. 21.
Geſang 7

. Strophe 1 V
.
s Nach Geſang 6 Str. 8 s ſollte das

Schiff nach Salern gehen, alſo ſüdlich von Neapel landen. – 27 Oberon
hat Geſang 6 Str. 8s befohlen nach Rom zu fahren zur Trauung durch
den Papſt; in dieſem Sinn iſt Hüon dahin wie durch ein kirchliches Ge
lübde „verſprochen“. – 3

2

„Lehensmann“: damit Scherasmin Hüons
Auftrag vollziehen könne, wird ſein Stand höher angegeben als bisher,

wo e
r als Begleiter ſeiner Herren Siegewin und Hüon erſchien; jetzt

ſteht e
r im gleichen Verhältnis zu Hüon wie dieſer zu Kaiſer Karl,

kann dann auch Geſang 1
2 Str. 652 in Ritterrüſtung auftreten.

6 „nach Hof“ = a
n

den Hof Kaiſer Karls in Paris 2 s.– 5
1 „Prinz“

wird Hüon hier zum erſtenmal genannt; der Ausdruck iſ
t

durch den 2
2 vor

hergehenden „Mentor“ veranlaßt, der di
e Bedeutung Prinzenerzieher beſonders

durch Fénelons Telemach erhalten hatte. Daraus entwickelt ſich weiter 61
„Fürſt und Freund“, in welchem Verhältnis der Prinzenerzieher Wieland

zu Karl Auguſt in Weimar ſtand. 4 „Mit etwas ſcharfem Salz . . . zu

laugen“: mit ſcharf geſalzenem Witz, Spott Hüon zu antworten, weil

Scherasmin durchſchaut, daß Hüon durch ſeinen Auftrag nur ſeiner Auf
ſicht ſich entledigen will; vgl. 22, 64 f. – 7

7

„wenn mir der Rath
entgeht“: wenn ic

h

mir nicht zu raten weiß oder auch: wenn mir der

Berater fehlt. – 82 „ungeſehen“ gehört zu Oberon; vgl. 242. –
145 „auf ſie“ ſtatt: zu ihr, um den Anklang „zu ih

r

zurück“ zu ver
meiden. – 1

5
s „Herz“ = Herzblut – 16 s „Vergeſſen“ des Ver

botes; vgl. 141, 255. – 217 Zu ergänzen: wir ſind. – 2
2
s Daß
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aſ

ein Prieſter (ſ
. Geſang 6 Str. 27 %
)

ſich a
n

dem Schifferaberglauben

beteiligt, ſtempelt das Loſen zum Gottesgericht; vgl. 277. – 251 Hüons
Tod rettet das Leben der Schiffer. – 2

6
s „Iſt Lieben Schuld“: mit

dieſem Zweifel iſ
t

der Weg zur ſchließlichen Rettung durch den Himmel
angegeben, d

ie ja trotz dem Schwur Oberons Geſang 6 Str. 9s, er

würde ſich „auf ewig“ von dem Paare trennen, doch Geſang 6 Str. 101 6

durch d
ie Möglichkeit der Erprobung ſchon angebahnt iſ
t.
4 „andere

Pflicht“ als Liebe mit Liebe zu erwidern; darüber wird ihm 271 „das

Herz groß“, e
r ſpürt die Ewigkeit ſeiner Liebe. („Großes Herz“ =

großmütiges Herz Geſang 1
0 Str. 19 s. Und wieder „groß“ in anderer

Bedeutung: hoheitsvoll Geſang 1
2 Str. 934.) – 30s Hiemit iſt die

erſte Probe, das in Eins Zuſammenfließen Geſang 6 Str. 1015 ge
leiſtet. – 3

1
s „Lilienbette“ (Reim!) = mit Lilien beſtandenes Beet.

s „ruht“ iſt als Futurum zu faſſen; geht e
s

noch zwei Tage ſo fort,

ſo wird das Schiff im Hafen ſein; es bricht aber ein Sturm aus: Ge
ſang 9 Str. 27 f. – 3

4
1 ff
.

Reinhold Köhler macht auf Wielands
Anmerkung zum Amadis Geſang 1

0 Str. 29 aufmerkſam, wonach der

bloße Beſitz des Siegelrings des Königs Salomon „unumſchränkte Ge
walt über alle Elemente und Geiſter gibt“. Hüon hat von Angela nur
erfahren, daß der Ring unverwundbar macht und noch weitere „Tugenden
beſitzt“ Geſang 3 Str. 207 f.

,

265 ff
.

3
6
s ff
.,

nicht, daß e
r

durch ſeinen

Beſitz „Oberherr der Geiſter“ wird Geſang 3 Str. 30s ff. (vgl. Geſang 7

Str. 374 „unwiſſend wie“). Rezia, die den Ring von Hüon erhielt,
erfuhr nichts von ſeinen Kräften, darum hält ſi

e Oberon für den Retter

aus dem Meere 7
3
s. Oberon, dem doch der Ring von Angulaffer „ge

nommen“ worden war Geſang 3 Str. 57, verrät ſeltſamerweiſe ſeinen
Schützlingen, bei denen e

r ihn doch erkennen müßte, nichts von deſſen
Kräften, freilich wäre ſein Eingreifen ſonſt zumeiſt unnötig. Die Auf
zählung der Kräfte des Rings 342 ff

.

erweckt nun d
ie Erwartung, daß

ſi
e

ſich a
n

Rezia und dem mit ihr eins gewordenen Hüon offenbaren
und ſo Oberons Strafe entgegenwirken. – 35, „Schatten“ eines Ver
ſtorbenen; vgl. 26s. – 377 „Ruin“ (Reim!): die Inſel ſcheint durch
vulkaniſche Ausbrüche geſtört; vgl. 947; 972 ff

. „Trümmer“, „Schlacken“.– 3
8
s „Gefühl“ wie 2 „rührt“: d
ie Sinne zum Beobachten waren

zunächſt durch d
ie unverhoffte Rettung ausgeſchaltet, kehren erſt wieder

zurück. – 405 „hin“ in allen echten Ausgaben; der Reim verlangt

„drauf“. – 4
1
s „Vermählter“: im allgemeinen Sinn: verbundener.

6 „täuſcht“ gebraucht Wieland wiederholt ſehr frei; Hunger zu einem
irrigen Gefühl machen, ſtillen. – 444 Die Träne blinkt im Auge; des
Reimes wegen wird das „Blinken“ auf den Blick, das Auge übertragen.– 465 Durch die Stellung der Geſtirne b

e
i

der Geburt des Menſchen

iſ
t

deſſen Zukunft vorbeſtimmt 70s. Hier iſt di
e aſtrologiſche Annahme

nur bildlich gebraucht, Stern durch Lebenslage zu erſetzen. Geſang 9
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Str. 16 s, 32s, Geſang 1
0 Str. 3s, 144, Geſang 1
1 Str. 417 u
.

ö
.

dagegen iſ
t Stern wieder als lenkendes Schickſal gedacht. – 47s „Glau

ben“ als Urſache der Hoffnung; vgl. 7
5 s; Geſang 9 Str. 22, –

497 Mit ſolcher Arbeit „ungewohntem Arm“, woraus ſich die Erſchöp
fung 501 erklärt. – 50. Erſt 1789 tritt das falſche Reimwort „ſäumen“

in den Text; vorher und noch in den Auserleſenen Gedichten 1791 Bd. 3

ſteht richtig das oberdeutſche „ſaumen“; ſ. Grimm Sp. 1911. – 512
„warm“ heißen für Wielands Zeit d

ie kräftigen Farben; ſ. Grimm
Sp. 2035. – 555 „gichtriſch“ fehlt b

e
i

Adelung; b
e
i

Campe S
.

372

= krampfhaft verzogen. Weigand * S. 690. Weigand-Hirt Sp. 725.

7 „Scherben“ (Reim!): Vergleich für Trockenheit; ſ. Grimm Sp. 2563.– 577 „Den dunkeln Fuß“: den im Dunkel (Dämmerung 5
9 s, Nacht

745), ohne Kenntnis der einzuſchlagenden Richtung ſchreitenden Fuß. –

587 Das „ſchönſte Werk“ Gottes iſ
t für Hüons Urteil Amanda. –

6
3
s „Felſenkehle“ (Reim!) = „Bucht“ 2, 841, „Felſengruft“ 93s;

ſ. Grimm unter Kehle Sp. 398. – 6
5 sff. Die Wortfügung der drei

Verſe iſ
t ungelenk: das iſ
t diejenige, welche ein Glück für nichts geachtet

hat, das zu erreichen jeder andere alles opfern würde, was ihm teuer

iſ
t. – 66 s „wollüſtig“ = in Wohlleben. – 671 „Acht“ (Reim!):

vom Schickſal geächtet. – 731, „Wiege unſrer Liebe“: der Doppeltraum
hat d

ie

Liebe entzündet Geſang 3 Str. 58, ff. Geſang 4 Str. 45 ff.

Geſang 8 Str. 36 1. – 7
4
s „hat uns . . bedacht“ (Reim!) = hat für

uns geſorgt. o „Licht“ = Lebenslicht: vgl. „die Augen ausgelöſcht“ 557.– 767 „die freye Wahl“ weiſt zurück auf Geſang 5 Str. 707 f. –

785 ff
.

Damit und mit 821 ff
.

wird d
ie Geſang 6 Str. 101 s geforderte

Bewährung „probefeſt in Leiden“ verheißen. – 795 „Mein Arm iſ
t

ſtark“ widerſpricht ſcheinbar 497 ff.; hier wird durch 79s d
ie Kräftigung

erklärt. – 814 „offne Bruſt“ hier nicht im Sinne von 64s halbbedeckter
Buſen, ſondern in Parallele zu „volles Herz“: d

ie Bruſt, d
ie in offenen

Worten ſich entladen hat 72s ff
. – 827 Die Vorſtellung der mit

Blitzen bewaffneten Sonne mag entſtanden ſein aus der Miſchung der
Vorſtellungen: der Sonnengott Apollo iſ

t

mit Pfeilen = Strahlen be
waffnet, Zeus ſchleudert Blitze wie Pfeile. – 834 „üben“ = auf die
Probe ſtellen. – 8

8

2
f. Vieluehr das dürre Laub raſchelt, klappert im

Winde. Das Spätherbſtbild iſ
t

von Wielands heimatlichem Wald ge
nommen, paßt ſchlecht zu der Felſenbucht mit den wenigen Dattelpalmen

8
4
s. s Die Nebel laſſen nicht unterſcheiden, w
o

das Meer a
n

d
ie Luft

grenzt. 7 „Feſſeln“ werden d
ie Felſen genannt, weil ſi
e

d
ie

freie Bewe
gung der Wellen hemmen. – 9

1
s „das ſchmachtende Vertrauen“ =

das verſchmachtende, ſchwindende Vertrauen. – 9
2
s Die Laſt der Ver

pflichtung gegen Rezia 824 ff
.

drückt Hüon nieder, je mehr e
r

ſich ihrer

bewußt wird. – 94s f. Verſtärkung des von Amanda 7
8
s gebrauchten

Ausdrucks, zehnfacher Tod ſe
i

leichter, als ohne Hüon zu leben. Hier:
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zahlloſe Todesgefahr kann Hüons Mut nicht ſchwächen. – 977 f. Bald
bis ins Innere der Erde ſich öffnender Kuater, bald a

n

die Wolken

ſtoßende Gipfel. – 997 f. Wieland bleibt in der Vorſtellung Held: Hüon
erſtreitet ſich den Weg, kämpft mit den Schwierigkeiten des Gebirges.

Geſang 8
. Strophe 1 V
.
2 f. „Felſenſaal“: Hochtal zwiſchen

Felſen, mit Hochtannenbeſtand; eine wenig naturwahre Beſchreibung; der
Reime wegen. – 22 die „Brücke“ (Reim!) paßt als Menſchenwerk nicht

in di
e

Wildnis. 4 verkürzter Vergleich: gleich einem über e
in Waſſerrad

ſtürzenden Fluß. – 35 „befindet“: Amtsdeutſch. – 5s „ſinkt vor ſeiner
Gegenwart zur Erde hin“: vor der für überirdiſch gehaltenen Erſchei
nung Alfonſos; vgl. vor der Gegenwart Gottes niederſinken. – 6 6 ff.

Auch der Eremit Alfonſo hält Hüon für außerirdiſch, für den Geiſt
eines Toten, der in Pein und Qual umgetrieben werde, will für Hüons
Schuld Buße tun und ſo ihm den „Port“, den Hafen der ewigen Ruhe

= Himmel öffnen. – 71 f. Der Satz iſ
t begründend: weil Hüon ſo

bleich ſchien, hielt Alfonſo ihn für einen Geiſt. 7 Der Anblick „ſagt

alles“: nämlich daß Hüon in Not ſe
i. – 8, Die Quelle quillt „nah

a
n

ſeinem Dach“: an der bedachten Hütte Alfonſos. 7 „für den Fleiß“:
zur Belohnung für den Fleiß. – 104 „zurück“: nämlich in die Ein
ſiedelei. o „erboten“: dargeboten. – 1

1
s „den erſeufzten Berg“: kaum

der mit Seufzern über d
ie Anſtrengung des Steigens erklommene Berg,

ſondern der mit Seufzern der Sehnſucht nach dem rettenden Ort erreichte,

der erſehnte Berg. 7 f. Mit „weit ausgehohlten Zügen den ... Strom
des reinſten Himmels trinkt“: mit tiefen Atemzügen d

ie

reine Luft ein
ziehen. – 13o Unwillkürlich empfindet Rezia kindliche Gefühle. –
147 f. Alfonſos Gedanken (als deren Sitz d

ie Stirne genannt iſt) ſind
erhaben über d

ie Nichtigkeiten des irdiſchen Lebens (den „Erdentand“).

Der Vergleich der Stirne mit dem Fels, der n
ie von Wolken (gleich

Erdentand) umzogen wird, iſ
t

nicht ſinnfällig; das Verbum „ſchweben“
(Reim!) paßt zu Gedanken, nicht zu Stirne noch Fels. – 151 f. von „ihr“:
der Stirne; ſi

e zeigt keine Spuren weltlicher Leidenſchaften (vgl. 146
„innrer Friede“), d

ie

ſich ins Antlitz eingraben wie Roſt ins Eiſen
frißt. 5 „der“ = jeglicher. – 165 ff. „Blendwerk – Geſpenſt“: fürſt
liche Gunſt, die ſchimmernd lockte und beim Ergreifen ein Nichts war,

geſucht wie der Stein der Weiſen, der, weil er trügt (172) „Stein der
Narr'n heißen ſollte. Trotz der Anhänglichkeit ans Weimaniſche Fürſten
haus hat Wieland als Reichsſtädter und nach der Gewohnheit ſeiner
Zeit ſtets gegen Fürſtendienſt geſtichelt. Alfonſo fiel aus der Gunſt (17 c)

wie Wieland am Schluß ſeiner Erzieherzeit; vgl. ſeinen Daniſchmende.– 20c Die Glücksgöttin Fortuna rollt ihr Rad: iſt unbeſtändig; in

der Antike ſteht ſi
e auf dem Rade. 7 „Stab“ wegen des Reimes „Grab“,

das verſtärkend aus 1
9
s wiederholt iſt, wieder im Schlußvers der Strophe;

e
s iſ
t

b
e
i

Stab mehr als Stütze gemeint: was Alfonſo das Daſein lebens
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wert machte. – 2
2
2 „Nüchternheit“: Einfachheit der Lebensweiſe. 7 f.

Zauber d
e
r

ſonnenhellen Natur befreit von Schwermut; „Gruft“: Gegen

ſatz des Dunkels zum Lichten. – 232 „eingeſchanzt“ (Reim!): wie mit
Schanzen umgeben. s „Dämmerung“: Morgendämmerung. 7 „Freund“ =

der alte Diener aus 2
1
5
. – 241 „mit Verlauf der Zeit“ = im Verlauf.

2 ff
.

Die Hütte iſ
t

mit dem ausgeſtattet, was zur Notdurft und zum
Behagen nötig iſ

t.

Gerät und Kleidung – „Hülle“ 7 – hatte Alfonſo
mitgebracht. Die Sentenz 4

:

der Weiſe begehrt noch weniger als ſein Be
dürfnis fordert, ſchränkt den Begriff „Gemächlichkeit“ , ei

n

und erklärt
das Wort „Uberfluß“ 2

5
s. – 254 ff. „Wolluſt“: im damaligen Sinne

= Luſt. 5 „Vergeſſen – ſich erinnernd“: loſe Satzfügung; Geſund
heit uſw. beſeligt die Tage deſſen, der von der Welt vergeſſen iſ

t

und

ſich erinnert. s „reines Selbſtgefühl“ = Gefühl ſeiner ſelbſt, Verſenkung

in ſich ſelbſt. – 266 f. In der Nacht verlieren ſich d
ie Körper in ihr

erſtes Nichts: wenn im Dunkel das Körperliche nicht mehr ſichtbar iſt,

iſ
t

e
s wie beim Anfang der Welt: d
ie Erde war wüſt und leer und e
s

war finſter auf der Tiefe; und der Geiſt Gottes ſchwebete . . . Moſes 1
,

1
,

2
.

An dieſen Schluß knüpft V
.
8 an: Alfonſo fühlte e
in „geiſtiges Be

rühren“, das nach 66s von Titania herrührt. Hiedurch wird d
ie pſycho

logiſierende Ausführung halb religiöſer Empfindungen in Str. 2
7

ff
.

geiſtermäßig gedeutet. – 272 „mit ſchauerlicher Luſt“: Erſchauern und
Luſt. Die folgenden Verſe ſuchen d

ie Traumempfindungen in Bildern zu

geben, was nicht völlig gelingen kann, daher das Abbrechen vor dem
Unnennbaren 297. Hauptinhalt iſ

t

das wechſelſeitige Entgegenkommen des

perſönlichen Gefühles Alfonſos und des Uberirdiſchen. (Die Engelsſtimmen

aus dem Hain ſtehen mit Titania in Verbindung ſ. 6
6 sf) Alfonſo

ſpürt ſich den toten Lieben nahe, ſeine Seele wird empfänglich für Über
irdiſches, „ſchließt ſich auf“, ſein Gefühl ſchlägt wie eine „Flamme aus
ſeiner Bruſt“ (als Symbol der Liebe zu Jeſus übliche Vorſtellung des
Pietismus, in dem Wieland erzogen war), dem Außerweltlichen entgegen.
Dieſe, dem menſchlichen Sinne ſonſt „unſichtbare Welt“ offenbart ſich
ſeinem vom himmliſchen Licht erleuchteten Geiſte in Erſcheinungen, „Ge
ſichten“. Die Stimmung bleibt, als nach Traum und Schlaf d

ie Flamme

der Morgenſonne Alfonſo wieder das Irdiſche „aufſchließt“, e
r

ſieht

Gottes Abbild in der Natur, ſo daß er Erde und Himmel vereinigt
fühlt. „Sein Innerſtes erwacht“ 292 iſ

t Steigerung zu „Sein Inneres
ſchließt ſich auf“ 276: nicht mehr „halb entſchlummert“ 271, auch wach
nimmt ſein Geiſt das Allgöttliche wahr; der Sinn hiefür iſ

t

„der

reinſte aller Sinne“ 295 (der nun „erwacht“: zweite Steigerung zu

292; vgl. 3
4 6
);

denn e
r reinigt von aller Leidenſchaft 2
9 sf., iſt ein

„Hinüberſchweben ins wahre Seyn“ Geſang 9 Str. 29 sf. Der ſo Ge
ſtimmte lebt in ſich vertieft, in „tiefer Ferne“, in einer „heiligen Nacht“
293 f.

,

d
ie ihn von dem nur Irdiſchen abſchließt. 29s der Dichter bleibt
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am Abgrund ſtehen, a
n

deſſen Rand das Irdiſche ins überirdiſche, „Un
nennbare“ abſtürzt; d

ie Sprache verſagt erſchöpfenden Ausdruck für das
Gefühl. Völlig deutlich iſ

t

d
ie Vorſtellung nicht erfaßt; z. B
.

der Tag,

der den „Unerſchaffenen“ in allen Geſchöpfen 287 zeigt, wird „heilige

Nacht“ genannt; ſoll das beſagen, daß dann, wenn Erde und Himmel

in eins fließen 291 f.
,

auch Tag und Nacht eins ſind? – 302 knüpft

a
n

132 wieder an. Die erſte Umarmung 77. º Alfonſo blickt ſtumm
dankend auf zu Gott, der Hüon und Rezia ihm geſendet; d

ie Bezeichnung

Gott hier wie ſonſt z. B
.

Geſang 9 Str. 287 f. vermieden, weil der
Dichter Oberon darunter verſteht. – 3

1
5 „Natur . . . bedarf weit

minder“: der natürliche, nicht durch Kultur verdorbene Menſch bedarf
wenig. – 327 „Glück“: Geſchick, hier Unglück; ſ. zu Geſang 1 Str. 5s.

s „Gute“ (Reim!) = Tüchtigkeit. Strenger logiſch wäre: Alfonſo belehrt
das Paar zur Genügſamkeit, weil e

r ihnen hohe Abkunft, alſo Gewöh
nung a

n Uberfluß anſieht; doch vertraut e
r,

weil er ihnen auch Tüchtig

keit anſieht; der Gegenſatz iſ
t

verſchliffen. – 332 „Freyſtatt“ = gaſt
liche Zufluchtsſtätte. – 344 An den herzlichen Menſchen Alfonſo iſ

t

der Anſchluß inniger möglich, als wenn e
r Oberon wäre, wie das Paar

335 f. vermutete. – 37s Alfonſo verſichert, Oberon zürne „nicht ewig“;
aber Geſang 6 Str. 9s hatte dieſer erklärt, e

r

müſſe ſich „auf ewig
trennen“. – 384 „dich enthalten“ des Liebesgenuſſes. Damit wird die
Forderung Geſang 6 Str. 1015, s „keuſche Lieb“ und „Unſchuld“ e

r

füllt. 7 „Ich fühl es“: nämlich wie ſchwer d
ie Enthaltung iſ
t. – 39,

Hüon hat zur Erfüllung ſeines Gelübdes Rezias Standhaftigkeit nötig.– 401 „unterhält“: hält dauernd. – 4
1
4 „den nöthigen Uberfluß“:

das Oxymoron dient zur Hebung der realiſtiſchen Beſchäftigung; für alle
Fälle zureichender Vorrat a

n

Kieferholz zum Feuerzünden. – 426
„Erliegen“ unter der ungewohnten Knechtsarbeit; vgl. Geſang 7 Str. 497.– 441 ff. Auf der einſamen Inſel wird Rezia von keinem fremden Auge
geſehen, außer etwa von Engeln, d

ie

ſi
e als ihr eigenes Abbild ſchwebend

umgeben und ſtill anblicken. s „untergeben“ (Reim!) = unterziehen. –

451 ff
.

„ſchürzt . . . den Arm“: ſchürzt den Armel, entblößt den Arm;

ſ. Grimm Sp. 2065 unter c. – 461 Daß Alfonſo zu den 441 ge

nannten Engeln gezählt wird, beſtätigt die Auffaſſung 335, wonach e
r

mit Oberon in Zuſammenhang gebracht iſ
t.

2 „Kehrt“ = zurückkehrt.

s „halb im Schatten ſteht“: nur halbſeitig vom Herdfeuer beleuchtet iſ
t.

– 472 Des Mannes Auge ruht mit dem Blick auf ihr. 4 „dunkle
Wange“: von der Arbeit in der Sonne gebräunt. „die Begier“ nach

Rezias Leib. 5 „Sie“: Rezia. – 48s „ein Stück“ Lebensgeſchichte,
das Alfonſo in lebendige Erinnerung kommt. – 499 „in dumpfer Stille“:
Winterruhe. 3 Der Trübſinn lauert im verfinſternden Schneegewölk wie

eine Nachteule. 7 Der Sänger Orpheus übte mit ſeinen Tönen ſogar
über die Unterwelt Gewalt. – 502 „die See . . . rauchte“: Wirklichkeits
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beobachtung, wohl vom Zürichſee gewonnen; ſ. Grimm Sp. 244 unter d
.

– 51 5 „der Wald . . . ein Ruin“: der Wald als Säulentempel vor
geſtellt; Wieland gebraucht den Ausdruck ſonſt für Geſtein, z. B

. Ge
ſang 7 Str. 377, 947, Geſang 8 Str. 61, Geſang 9 Str. 481. –
524 „bekränzte“ Felſen: mit friſchem Moos bewachſen s. Vgl. Idris
Geſang 3 Str. 1 bekränzte Quellen. 7 „im lauen Mondenſchein“: in

lauer Mondnacht. Vgl. Idris Geſang 3 Str. 1 lau wie der Hain. –
535 ff

.

Rezia freut ſich zu betrachten, wie in der Krone des Baums e
s

ſich regt, Inſekten ſummen, Blätter ſich entfalten (vgl. „Gedränge“ 5
1 s),

indem ſi
e darin ein Abbild des Lebens in ihrem eigenen Schoß ſieht.

Den Vergleich zart zu verdeutlichen, iſ
t

d
ie Baumkrone „Schooß“ ge

nannt. – 543 ff. Die Sätze ſind grammatiſch dem vorhergehenden

Relativſatz beigeordnet, gehören aber nur zum Subjekt „Mutterliebe“,

nicht zum Objekt „das Kind“. s „des Vaters Bild ſchwankt zwiſchen
ihrem“: Rezia ſieht im erwarteten Kind ihre und des Vaters Züge

vermiſcht. Vgl. Geſang 9 Str. 251 f. – 561 Hier tritt Titania
aus der Roſettageſchichte Geſang 6 in d

ie Hüon-Reziageſchichte ein.

2 „Widerſinn“: entgegengeſetzte Meinung. 7 „des himmliſchen Azurs“:
des blauen Himmels. – 571 „die eitle, raſche That“: daß Titania der
ehebrecheriſchen Roſette beiſtand Geſang 6 Str. 89; „eitel“ weil ſi

e die

Macht des weiblichen Geſchlechts gegenüber der des Mannes zur Geltung
bringen wollte. 5 Titanias „Zärtlichkeit“ für Oberon iſ

t

ſtärker als der
„Stolz“, der ſich gegen Abbitte ſträubt. – 581 ff. der Schwur ſteht
wörtlich gleich Geſang 6 Str. 99. – 5

9
1 ff
.

weiſt auf Geſang 6

Str. 101 f. zurück. – 605 „das Leer“: ſ. Grimm Sp. 513. – 611
die Inſel liegt im Mittelländiſchen Meer; großer Ozean meint nicht den
heutigen geographiſchen Eigennamen, der Wieland noch nicht geläufig

war; er wurde nach Egli, Nomina geographica unter Pacific erſt 1775
durch Gatterer nach dem Vorſchlag der Franzoſen Buache und Fleurieu
ins Deutſche eingeführt. Alſo kein „Widerſpruch mit der primitivſten
Geographie,“ den Jacobi gnädig nicht ſchwer nehmen will. 2 f. „ſchwarze

. . . . Ruinen“: das Gebirge iſ
t vulkaniſch, beſteht aus „ausgebrannten

Schlacken“ Geſang 7 Str. 37 7. 97 s, daher Wieland d
ie Farbe ab

leitet; d
ie „Schwärze“ ſtimmt zu Titanias „Schwermuth“ 60s. 5 „Sie

taumelt“ paßt zu dem „irren Flug“, der ſich aus 6
0
5 f. hin- und her

flattern erklärt. 7 f. „weinen“ und „verſteinen“: Anlehnung ans Niobe
thema. – 625 „Schattenſonne“ (Reim!): der Mond als ſchwaches Ab
bild der Sonne; vgl. zu Geſang 6 Str. 202. – 634 Oberon „büßt“
den raſchen Entſchluß, ſich von Titania zu trennen. s Aus Mitleid mit
ſeinem Elend vergibt ſi

e
,

daß e
r

ſi
e

elend gemacht hat. – 64. Der
„verdumpfte Sinn entwölkt ſich“: Titania wird der hinbrütenden Schwer
mut ledig; das gleiche iſ

t

von Alfonſo 224 geſagt. c „Grün“ als die
Farbe der Hoffnung. – 661 ff. Die Roſettegeſchichte, der Anlaß zur
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Trennung des Elfenpaares, ſpielte „vor etwa hundert Jahren“ Geſang 6

Str. 361; darnach lebt Titania eine unbeſtimmte (an ſechzig Jahre
lange, wenn man nachrechnen will) Zeit ruhelos 601 ff., bis ſi

e „zuletzt“

d
ie Inſel entdeckt 611; nach ſieben Jahren Aufenthalt ſchafft ſi
e hier e
in

„Paradies“ 621, in dem Alfonſo nun ſeit dreißig Jahren wohnt 94,

6
6 s, nachdem e
r

ſchon vorher gleich Titania aus Trübſal in di
e

Einſam
keit geflohen war und einige Zeit außerhalb des „Elyſiums“ auf der
Inſel zugebracht hatte 211, 23.1. Die Parallelismen deuten Beziehung

zwiſchen Titania und Alfonſo an; ſi
e ſchafft das Paradies für ſich 661,

aber der Alfonſo findet e
s auf, in dem Hüon und Rezia den Schutzgeiſt

Oberon vermuten 335 f. – 677 „Zweifel“ = Hoffnung 682. –
701 ff

.

Die Grotte, in di
e

Rezia ſich zur Mutterſtunde zurückzieht, war

für Alfonſo, ſeinen alten (nun verſtorbenen) Diener und Hüon unzu
gänglich, was ihnen wunderbar war, weil kein ſichtbares Hindernis ent
gegenſtand. – 72s „ſich ſelbſt verlierend“ = das Bewußtſein ver
lierend. – 73s „ſich in einander falten“ (Reim!) = ſich aneinander
ſchmiegend verharren. 4 ff

.

Rezia ſieht „drey Engel“ vor ſich = die drei
Luftgeiſter, die Titania „dienen“ 6

5 g, „ihr verborgene Myſterien ver
walten“ = d

ie ihr unbekannte Hilfe beim Gebären leiſten. Titania, deren
Symbol die Roſe iſ

t

(daher „in roſenfarbnes Licht“ gehüllt, „in Roſen
glanz“ 7

4
s = Geſang 1
0 Str. 122, in „roſigem Gewand“ 757, mit

Roſenwangen Geſang 9 Str. 32 sf., mit Roſenknoſpenkranz ebenda 3
4 sf.

= „Roſenkrone“ Geſang 1
2 Str. 72 1, in „Roſenlicht“ Geſang 1
0

Str. 10s, hinterläßt „Roſendüfte“ ebenda 1
1 s)
,

ſtärkt Rezia mit Roſen
duft. Die Berührung durch ihren Roſenzweig beruhigt Geſang 9 Str. 33 sf

.

– 754 Titania entſchwebt wie „ein Wölkchen . . . aus Blumenduft“:

d
ie Vorſtellung entnommen den Wölkchen verbrennender wohlriechender

Gewürze. – 767 „wie die Liebe“ = wie der Liebesgott 797. – 787
„Sie leitet den Inſtinkt, des Kindes, der d

ie Bruſt ſucht. – 79s „ver
tieft, verſchlungen in ihr Glück“: Rezia iſ

t

vertieft ins Stillen des
Kindes, a

n

d
ie Tätigkeit wie mit Schlingen gebunden (oder auch: aufgezehrt

von dem Glücksgefühl?). – 806 „ſie“ = die Natur. 6 f. Wieland be
kennt ſich hier und öfter (Geſang 9 Str. 30s ff. Geſang 1

0 Str. 97)
zum Glauben a

n

d
ie Fortdauer des Gefühls und eines reinen Sinnes

(295) nach dem Tode. s Der „Vorhang“ heißt „heilig“, weil er vor
einer Szene fällt, deren Gefühlsinhalt auch im Jenſeits empfunden wird;

darum iſ
t

ſi
e

auch Bildern von Maria und dem Chriſtuskind angeglichen.
Der Vorhang fällt, d

.

h
.

der Dichter bricht d
ie Schilderung a
b wie

29 ff
.

Geſang 9 Str. 1 V
.
1 knüpft a
n Geſang 7 Str. 30 f. an. Um

d
ie folgenden von der Erzählung über Hüon und Rezia zeitlich (161)

und örtlich wegführenden dreiundzwanzig Strophen abzuheben, endete
Wieland den 8

. Geſang mit dem Bild des Aktſchluſſes. 4 „Frauen“



694 Jacobi, B. v
.,

Wielands Werke.

(Reim): der alte Genetiv der Einzahl, ihrer Herrin. s Der „Bau der
Ruhe ihres Lebens“: d

ie

durch den Dienſt b
e
i

Rezia geſicherte Lebens
führung. – 25 „Verſchlingen ihren Raub“: die Schiffer betrachten
lüſtern Fatme wie eine geraubte Sklavin. – 41 Darnach iſ

t

das Alter
der Amme Fatme etwa doppelt ſo hoch wie das Rezias; ſ. Geſang

4 Str. 42 s. – 5
2

„alles das“ = alle 4
4

ff
. aufgezählten Reize

Fatmes. Die Anſage des Kaufpreiſes für ſi
e

hat nur den Zweck, den
viel höheren Wert Rezias 557 vergleichen zu können. – 6

1

ff
. knüpft

a
n Geſang 7 Str. 6 an. – 74 „Askalon“: vielmehr in Lepanto; denn

erſt d
a

kam e
s Hüon in den Sinn, Scherasmin vorauszuſenden Ge

ſang 7 Str. 1 ff. 5 ff. Bildlich gemeint; Hüons Wunſch drängte: Geſang 7

Str. 22, 34 f.
,

44, 61. Scherasmin unterdrückte ſeine Widerrede Ge
ſang 7 Str. 52 ff

.,

66. – 8 c ff. Man könnte in Paris d
ie Barthaare

des Sultans für Ziegenhaare erklären, bezweifeln, daß die Zähne d
ie des

Sultans ſeien. s Der „Geiſt“ Scherasmins, der hier als Unterredner
mit dem leiblichen Scherasmin fingiert iſ

t 71, um die Ichform des Mono
logs zu meiden, redet Scherasmin mit „Exzellenz“ an, weil e

r

eine

„Ambaſſade“ 8
2 hat, Geſandter iſ
t. – 95 „Grimaſſen“ (Reim!) = mit

wichtiger Miene; Scherasmin ſpricht d
ie ganze Selbſtrede in ſeiner luſtigen

Art. 6 „Duc“ = Herzog. „Pair“ ſ. Wielands Gloſſar, Jacobi S. 206.

7 Auf rotſammtnem, mit ſchweren Goldquaſten gezierten Kiſſen. – 10e
Karl „hat den Glauben in den Augen und in Händen“: e

r ſieht, was
ihn zum Glauben a

n

d
ie Echtheit zwingt d
. i. Hüon und Rezia und

hat das Käſtchen mit Bart und Zähnen in der Hand. – 114 ff. Die
abſchließende Antwort des Geiſtes = des „Genius“ 121 (Reim!) iſ

t

in

indirekter Rede gegeben trotz des auf direkte deutenden Verſes 121.

7 „Freyport“ = Freiſtätte. – 125 „Schulterblatt“ = Rücken. –
136 „Spitäler“: Pilgerherbergen; ſ. Grimm Sp. 2557. 7 „vom Ferſen“:
altertümliche Form und ungewöhnliches Mascylinum. – 155 „Balg“

= die Haut, im derben Stile Scherasmins. – 161 Die Erzählung
ſteht jetzt alſo um etwa anderthalb Jahre nach Schluß des Geſanges 8.

4 „Halte“ (Reim!) = Aufenthalte. – 181 Von Tränen „naſſen Wange“,
obwohl erſt 187 f. der Tränenausbruch Fatmes erwähnt wird. – 194
„Sie ſind?“ Auch Scherasmin bringt das Wort „tot“ nicht über die
Lippen. – 204 ff. „Schreckensnacht“: Geſang 7 Str. 292 ff. – 217
Durch das Reimwort „Melodie“ wird der launige Ton verſtärkt, in dem

d
ie ganze Begegnung des Dienerpaares vorgetragen iſ
t.

Wieland will
die Schreckensſzene nicht zum zweiten Male ernſthaft behandeln, zumal
der Leſer d

ie Rettung des Herrenpaares kennt. – 225 ff. Scherasmin
ſchließt, wie Rezia Geſang 7 Str. 751 ff

.,

Oberons frühere Fürſorge

für das Paar würde keinen Sinn gehabt haben, wenn e
r

e
s dann unter

gehen laſſen wollte. – 235 Die Anſiedlung des Dienerpaares in Tunis
läßt Hüons und Rezias Erſcheinen ebenda erwarten. | „Vorſchub“ =
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Hilfe; vgl. Vorſchub leiſten. – 244 ff. knüpft a
n

den Schluß des Ge
ſanges 8 an, mit neuem Zeitſprung von etwa einem Jahr gegen 1

6
1
.

– 265 „Kreis“ = Wirkungskreis. s „dem abgewandten Aug'“ ſ. 275 f.– 285 „Sie ſaßen“ nimmt den 2 begonnenen Satz „Und alle drey“
wieder auf. 7 „Wundermeer“ = Sternenhimmel. Das „ahnungsvolle
Grauen“ b

e
i

ſeinem Anblick iſ
t wohlbegründet: vgl. Str. 32; die drei

können nur ahnen, was Titania beim Leſen verſtehen kann. s „erſchuf“
um „gen Himmel aufzuſchauen“. – 301 f. „reichen ſi

e

d
ie Hände Vom

Ufer jenſeits“: d
ie Toten überſchiffen nach antiker Vorſtellung den Fluß

Acheron, jenſeits harren d
ie Schatten der Verſtorbenen des neuen An

kömmlings. Die Anſpielung widerſtrebt der vorher erweckten Vorſtellung

von Himmelfahrt. – 314 „vom . . . Hang a
n

eure Pflicht geſchieden“

= von ſteter Pflichterfüllung abgehalten hat. Alfonſo denkt nur a
n ſein

Gebot der Enthaltſamkeit Geſang 8 Str. 384; denn das Gebot Oberons
Geſang 6 Str. 95 haben Hüon und Rezia übertreten.–347 „Dirne“ (Reim!):

d
ie Sylphiden Titanias werden wegen der gleichen Dreizahl mit den Grazien

verglichen, d
ie Wieland im heiteren Stil, wie auch d
ie Muſen, oft Dirnen

nennt; in dieſen ernſten Zuſammenhang will der Ausdruck ſchlecht paſſen,

wenn e
r

auch immer nur im Sinne: Mädchen, ohne üble Nebenbedeu
tung, angewendet iſ

t. – 352 f. Die Roſen Titanias werden zu Lilien
Oberons; die Symbole bedeuten: Titania unterwirft ſich Oberon, geht

in ihm auf. – 36 s f. Hüon iſ
t getreu dem Gelübde Geſang 8 Str. 38 f.

nur mehr der „Freund“ Rezias, vgl. Geſang 1
0 Str. 13 s, und nächtigt

darum auch getrennt von ihr. – 3
9
s „Zoll“ ſ. Grimm Sp. 46. 7 vgl.

4
1
4 ff
. – 4
0
s „Himmelslicht“ (Reim!): vgl. Geſang 8 Str. 277 f. –

4
2
s bezieht ſich auf Alfonſos Vorherſage 304 ff
. – 4
5
6 ff
.

Garten
„Eden“ = Paradies. Daran denkt Wieland von Anfang a

n

bei dem

Aufenthalt Hüons und Rezias auf der Inſel; darum beginnt e
r mit

einer Nacktſzene Geſang 7 Str. 392, erinnert e
r

ebenda 524 a
n Eva.

Alfonſos Wohnplatz iſ
t Geſang 8 Str. 42, 10 5, 661 Paradies genannt.

Hüon und Rezia vermuten, daß e
s für Alfonſo gepflanzt ſei; Titania

hat e
s gezaubert Geſang 8 Str. 654, 661, allerdings für ſich in neuer

Hoffnung auf Ausſöhnung mit Oberon; hat ſi
e

e
s Alfonſo = Oberon

bereitet? Alfonſos Seele iſt nur d
e
r

„Natur“ offen Geſang 8 Str. 15s;

in ſeiner Nähe genießen auch Hüon und Rezia d
ie gütige Natur, nach

ſeinem Tod „verfolgen Schickſal und Natur ſi
e aufs neu“ 457 f. Sie

bringen das Verſchwinden des Paradieſes mit Alfonſos Tod in Ver
bindung 45s. Und Titania hat d

ie für Rezia gefährliche Veränderung

in den Sternen geleſen Str. 32. Das alles hat einen wenn auch un
durchſichtigen Zuſammenhang, kann auf einen vom Schickſal abhängigen

Naturgeiſt weiſen. Man erinnert ſich, daß Alfonſo, der nach der Lauf
bahn eines geſtürzten Fürſtendieners und nach Verluſt ſeiner Familie
und ſeines Freundes chriſtlicher Einſiedel mit Kutte und Roſenkranz ge
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worden war Geſang 8 Str. 45 – 212, dem ritterlichen Paare „Schutz
geiſt“, „vielleicht ihr Oberon ſelbſt“ zu ſein ſchien Geſang 8 Str. 335 f.

;

daß e
r weiß, daß Oberon trotz der Trennung „auf ewig“, „nicht ewig“

ihnen zürne Geſang 6 Str. 9s, Geſang 8 Str. 37 6; daß e
r

auch eine

läuternde Buße in Oberons Sinn auferlegen kann Geſang 8 Str. 384
Es ſoll alſo zweifellos wie für Hüon und Rezia ſo für den Leſer der
Dichtung ein Bezug zwiſchen Oberon und Alfonſo beſtehen, wofür doch
auch Titanias Anteil a

n

dem von ihm und dem Paare bewohnten Para
dies ſpricht. Dazu kommt, daß Oberon nach dem Zwiſt mit ihr ein „ver
laſſenes Thal“ zum Aufenthalt nimmt, daß e

r

nie mehr „in eigener

Geſtalt“ ſich zeigt Geſang 6 Str. 1042 ff., alſo außer als Zwerg auch

in Alfonſos Geſtalt erſcheinen kann. Nach Alfonſos Entſchweben gen

Himmel 2
9
s läßt Titania den Verfall ihrer Zauberſchöpfung zu oder

veranlaßt ihn ſelbſt. Beſtimmt und klar dürfen d
ie Beziehungen nicht

hervortreten, weil Oberon geſchworen hat, e
r

werde Titania vor der
Tugendprobe eines Liebespaares nicht mehr begegnen Geſang 6 Str. 991 ff

.

Die Dunkelheit iſ
t

alſo teils dichteriſcher Abſicht, teils dem Mangel einer
ausgeſtalteten Elfenmythologie zuzuſchreiben, vielleicht wirkt auch Läſſig
keit mit. Auf ſolche mag zurückzuführen ſein, daß Alfonſo ankündigt, das
Paar werde, „ſo lang d

ie Prüfungstage währen Nichts wünſchens
würdiges entbehren“ Geſang 8 Str. 31 7 f.

;

e
s beginnen aber doch nach

ſeinem Tode neue Prüfungstage mit Entbehrungen, ſo als o
b Oberon

nun wieder ſein „Vergnügen“, „Liebende zu ſtören und zu plagen“ Ge
ſang 6 Str. 104 g

f.

auskoſte. Wahrſcheinlich ward der Verlauf nicht
nach dem urſprünglichen Plan ausgearbeitet, wofür auch anderes ſpricht.– 471 ff. Nach 434 ff., 4

4
s könnte Rezia das Lager ihres Kindes

nicht mehr finden, weil d
ie Umgebung völlig verändert iſt; doch wird

noch 512 von Strauch geredet, obwohl 445 die Gebüſche vernichtet ſind.

Unwillkürlich kehrt Wieland zur Schilderung einer ähnlichen Landſchaft
zurück, wie ſi

e das Paar vor dem Eintritt in Alfonſos Paradies bewohnt
hat; darum kommt e

s

auch 5
1
o zum „Strand“, während der Strand

platz 442 f. „umringt“ von Felſenhöhen iſ
t,

die e
s überſteigen mußte. –

487 „Felsgewinden“ (Reim!) = Felslabyrinth; ſ. Grimm unter Ge
winde Sp. 5857. – 5

3
6 Jacobi konnte b
e
i

den „ſchwarzgelben Männern“
„die Vorſtellung ſchwarz und weiß (!) geſtreifter Menſchen ſchlecht unter
drücken“! Er erklärt aber richtig: dunkelgelb; ſ. Grimm Sp. 2333. Der
Ausdruck iſ

t Geſang 1
2 Str. 62 s wiederholt. Es ſind „Mohren“ 60s d. h.

Mauren oder vielmehr für Wieland allgemeiner: unchriſtliche Südländer;
Geſang 5 Str. 3

1
7 wohl andere Raſſe als d
ie Bewohner von Tunis

Geſang 1
0 Str. 334, Geſang 1
2 Str. 457, 65., 671; aber alle

heißen Mohren. – 56 sf. „Nachtigallen“: im Munde des Hauptmanns

wird der Vergleich mit dem zur Nachtzeit erfreuenden Vogel frivol;

„wild“ = in der Wildnis gefunden. – 588 „eiſerne . . . Seelen“ =
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wie Eiſen hart und kalt. – 5
9
o „knot'gen Stecken“ = knorrigen

Prügel, 604 „Eichenſtock“. – 602 f. Da d
ie Räuber mit wilden Tieren

verglichen werden, ſind ihre Hände „Tatzen“ (Geſang 1
0 Str. 356

„Räuberklauen“ (Reim!)) genannt; und d
a

ſi
e roher ſind als Tiger 552,

wird für Hüons Zorn der Ausdruck „edlerer Tiegerwut“ gebraucht, wor
aus ſich 617 das „um ſich beißt“ (Reim!) erklärt, ſo übel es dem

Ritter anſteht. Die Darſtellung des niedrigen Räuberkampfes gerät durch
aus ins Groteske. 4 „erwarmen“ (Reim!): Hüon ſchwingt den Stock ſo

kräftig, daß dieſer durch d
ie Reibung der Handführung und der Schläge

warm wird. s „mit ſtürzendem Gewicht“ (Reim!): der Eichenſtock fällt
mit Eigengewicht nieder, wodurch die Stärke von Hüons Schlägen ge
ſteigert wird. 7 „ſein Auge ſpritzet Funken“: ſoll ſtärker als „ſprühen“

wirken. – 62s „Gelindigkeit“ (Reim!) = dünkt ſi
e zu gelinde, mild.– 631 ff. Damit iſ
t

d
ie Geſang 6 Str. 1017 vorgeſchriebene Probe

„auch wenn d
ie Leiber ſcheiden“ eingeleitet. s Die 235 angeregte Erwar

tung, daß nach Tunis auch das ritterliche Paar kommen werde, erfüllt
ſich hier für Rezia und Geſang 1

0 Str. 21 2 für Hüon.
Geſang 1

0 Strophe 1 V
.
2 f. „Vertraulich . . . von Liebenden

und Freunden“: ſ. Geſang 8 Str. 4
6 5–49 s, Geſang 9 Str. 2
8

Hüon, Rezia, Alfonſo. s „Dulden“ iſt Pflicht für Hüon wegen ſeines
Gelübdes Geſang 9 Str. 421 ff. – 2 s „Zauber“ = die Zauberkraft
Oberons. Es iſt auffallend, daß Titania Hüon nicht Troſt ſpenden darf,

d
a

ſi
e

doch Rezias und ihres Sohnes ſich annehmen durfte und ihr 1
0 sf.

wieder Troſt bringend nahen kann. s „Goldreif“ = der Ring Oberons,
den Hüon Angulaffer abgenommen und Rezia als Verlobungszeichen
angeſteckt hat Geſang 5 Str. 414 ff.; e

r hat ſi
e Geſang 7 Str. 371

vor dem Ertrinken gerettet. Sie beſaß ihn rechtmäßig, e
r

konnte ihr alſo
nicht „entriſſen werden“ Geſang 7 Str. 365 ff., aber ſi

e

konnte ihn

unverſehens „abſtreifen“ 3, obwohl er ſich nach Geſang 3 Str. 31 3

jedem Finger anſchmiegte. Die Aufzählung d
e
r

Kräfte d
e
s

Rings Ge
ſang 7 Str. 34 ff. (ſ. oben zu dieſer Stelle) iſ

t

ſonach überſchüſſig, ſie werden
bei verändertem Plan des Werkes nie wirkſam; nach dem Verluſt könnte
Rezia untergehn. Titania ſieht in dem Fund d

ie Gewähr ihrer baldigen

Ausſöhnung mit dem „Geliebten“ 3
7

d
.

h
. mit Oberon. – 3
1
f.

„Söhnen des Raubes“ = Seeräuber, Korſaren Geſang 9 Str. 58 s,– 4s „Königin“: als Gemahlin Almanſors, des Sultans von Tunis

5
s

und Geſang 9 Str. 56 3 ff. – 5s „Ein reiches Tuch“ = koſtbarer
„Schleier“ 64. – 6 s „ſich verwäget“ = ſo verwegen iſ

t,

den Frevel

zu begehen. – 7
7 „Ihr ſtarkes Herz“ = ihr Herz, ſo ſtark e
s iſ
t,

s Die Willenskraft erlahmt, Rezia verſinkt in Verzweiflung 8
7
f. Vgl.

Geſang 1
2 Str. 28 s. „ohne Klagen“: denn ſi
e hat Geſang 7 Str. 78s

verſprochen, alles Schwere mit Freuden zu ertragen. – 113 Die erſte
Erſcheinung Titanias Geſang 8 Str. 73 d; worauf hier 121 ff. zurück
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weiſt. . Oberons Schwur: Geſang 6 Str. 101 f. – 127 „Dies Pfand“

= Titanias Verſicherung 111 f. – 137 Der Oberon des Hüonromans
hat ſein Schloß in Arabien, der Shakeſpeares den Aufenthalt in Indien,

Wieland verſetzt ihn a
n

den Quell des Nils, den damalige Araber im
Komrgebirge fanden; o

b

e
r von Nachrichten über Bruces Reiſen dazu

angeregt war, zeigt vielleicht das mir unzugängliche Hannöveriſche Magazin
1777; den erſt 1790 erſchienenen Buchbericht über die Reiſen 1768 bis
1772 ſtellte Wieland in ſeine Bibliothek. Er wollte den nach Geſang 6

Str. 1044 f. Unſteten in eine unbeſtimmte Ferne rücken, kaum ihn in

einen Erdteil mit Tunis bringen. Auf einem Vorgebirge hat Shakeſpeares

Oberon ſeinen Sitz, der Wielands auf einer Felſenſpitze, a
n

der ſich die

Winde brechen; ſi
e iſ
t
s „unbewölkt“, damit er für 141 freien Ausblick

hat. – 174 „in dieſen Laubgebäuden“ (Reim!) = in dieſem Wald.

7 „im ganzen Raum der Zeit“ (Reim!) = im zeitlichen d
.

h
. irdiſchen

Raum. – 182 f. „dem Tod ſo oft Entriſſen“: im Kampf mit Angu
laffer, mit dem Löwen, mit den Kriegern im Bagdader Palaſt, aus dem
Meere, aus der Hungersnot. 6

. Unter „Himmelsfunken“ (Reim!) muß
wohl der „Wink“ Oberons verſtanden werden, den Hüon 4 erbeten hat.
Zwiſchen ſeiner Bitte und deren ſofortiger Uberfüllung liegt, was 194
bis 2

2
s erzählt wird. 7 „nebeltrunken“ (Reim!) = wie einer deſſen

Blick durch Nebel unſicher wurde. – 194 Der Oberon dienende Geiſt
konnte dem Anblick des beklagenswerten Zuſtandes nicht widerſtehen, ohne

für Hüon zu bitten. – 201 Die Sentenz hat Oberon ſchon Geſang 2

Str. 52s Hüon gegenüber ausgeſprochen. Dort war der Sinn, Hüon
werde trotz guter Vorſätze ſchwach werden, weil e

r

die Folgen ſeines

Tuns nicht überſehe. Auch hier enthält ſi
e alſo eine Entſchuldigung ſeiner

menſchlichen Schwäche, durch d
ie

e
r nun in Todesnot geriet. Als zweite

kommt 3 ff
. hinzu, daß das „Schickſal“ ſelbſt für Oberon und ſeine

Geiſter verborgen, geheim und in Finſternis gehüllt iſt und auch über

ſi
e

herrſcht. So kann Oberon gleich dem Geiſt Mitleid mit Hüon emp
finden, obwohl dieſer ſeine Warnung nicht beachtet hat; wie Oberon ja
ſchon b

e
i

den Warnungen Mitleidstränen vergoß Geſang 2 Str. 52s,
Geſang 5 Sr. 754. Weiterhin iſ

t

aus dem gleichen Grunde nicht möglich,

daß Oberon alle Not von Hüon nimmt; als Diener des Schickſals kann

e
r nur „dunkel“ g d
ie Zukunft ahnen, nicht ſi
e

abwenden und jetzt nur

s dadurch helfen, daß e
r Hüon aus der augenblicklichen Gefahr befreit. Es

trennt ihn eine Kluft 7 von Hüon d
.

h
.

zwiſchen beiden ſtehen Hüons
Mißachtung des Gebots und das Schickſal. – 2

1
s Ibrahim heißt der

Gärtner, der Fatme gekauft hat Geſang 9 Str. 51 ff. – 2
2
6 f. Der

Ausdruck „ſchütteln“ iſ
t

für das „ſanfte“ Niederlegen unerwartet.
„Pftaum“: oberdeutſche Form für Flaum. – 24 s Oberon hatte 21s
befohlen, Hüon wegzutragen „ſo wie e

r iſt“, alſo in dem durch den
Kampf und das Anbinden geſchädigten Zuſtand. – 2

7 sf. „ſchiebt . . .
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auf“: e
s wird eine Schubtüre angenommen. – 295 ff. Rückweiſe auf

Geſang 9 Str. 11–23. – 3
1
3 f. Rückweiſe auf Geſang 6 Str. 65

und Geſang 7 Str. 207. s „den wunden Ort“ (Reim!) = wunden
Punkt, nämlich den Fehltritt Hüons, infolge deſſen Oberons Gaben ver
ſchwanden. « „an mir“ = heute: von mir. – 374 Au Rezias Seite
hat Hüon d

ie Rüſtung nicht vermißt, doch jetzt in der Entfernung von

ihr bedarf e
r

ſi
e
. – 382 d
ie Ungeduld „zu vergnügen“ = den unge

duldigen Wunſch zu erfüllen zu Hüons Freude. – 407 „geheimes“ =

Geheimmittel, mitgeteilt von Weiſen, z. B
.

vom Eremiten von Horeb
41 s. – 457 „ihm“: der Sturmwind blies das Zünden des Blitzes
zur Flamme an. – 465 „ſie“ = d

ie aus der brennenden Barke, „dem

Flammenrachen“ s in den Nachen Geſprungenen treibt der Wind vom
Schiffe ab. – 497 „Freyheit“: durch die Anweſenheit der Gattin war
Almanſor behindert, mehr zu ſagen. – 504 „vorgelogen“ (Reim!):
Almanſaris heuchelt Freundlichkeit, denn ſi

e haßt Rezia als Nebenbuhlerin
um Almanſors Gunſt; vgl. Geſang 1

1 Str. 257 f.
,

28.5. – 522 Ro
land ſ. Geſang 1 Str. 587. – 545 ff. Als Handelsmann eingeführt
mußte Hüon vorgeben, von dem Hafenplatz Aleppo zu kommen 26-f,
als Gärtner aus einer durch Blumenzucht berühmten Stadt. Swoboda
merkt in ſeiner Ausgabe an, Damaskus ſei, berühmt durch Roſengärtnerei,

der Roſengarten des Orients genannt worden.
Geſang 1

1 Strophe 1 V
.
2
: „Sie“ = Rezia „ſein zu ſehn“

= zu ſehen und als d
ie ſeinige zu beſitzen. 7 f. „kaum“ = ſoeben

erſt. – 34 f. „fragt . . . alle Schatten an“: altertümelnder Aus
druck ſtatt b

e
i

allen Schatten, die die Abendſonne wirft, anfragen. –
4s „durchtrotten“ (Reim!): ſcherzhaft plump für den Abendſpaziergang

der Haremsdamen; auch 5
s

wird der Ausdruck „geguckt“ für den ſehn
ſüchtig lauernden Hüon ſcherzhaft gebraucht. Wieland reizt d

ie Komik

der Erſcheinung des Ritters mit der Schürze als Kennzeichen ſeines
Gärtnerſtandes; vgl. Geſang 5 Str. 487, Geſang 1

0 Str. 537; dazu
ebenda 427 Gärtnerwamms, Geſang 1

1 Str. 15s Gärtnerhemd. « Und
wenn Almanſaris ſelbſt b

e
i

den Haremsdamen iſ
t. – « „Die träge

Nacht“: langſam verſchleichende Zeit darf träge genannt werden vgl.

Geſang 1
2 Str. 87; hier aber wird d
ie

kurze Sommernacht als Zeit

des Wachens und der fröhlichen Unterhaltung gezeichnet, der Ausdruck
muß alſo hier literariſch parodiſch gewählt ſein: d

ie ſonſt träge Nacht.

s „Wohlſtands“ = Anſtands, Wohlanſtändigkeit. – 62 f. Wenn Hüon
als Gärtner das Verbot, nachts im Garten zu verweilen, übertrat, brachte

ſeine Entdeckung auch d
ie übrigen Gärtner in Gefahr der Todesſtrafe.

4 f. Obwohl e
r

vom Sonnenuntergang überraſcht wurde, diesmal alſo

nicht abſichtlich ſäumte. – 7, „ſtrengem Brand“ = nachhaltig ſtarkem
Sonnenbrand. (Strenge Kälte iſ

t geläufiger) s „Umſchattet“ = verdeckt
den Glanz ihres Leibes; vgl. 46, und Geſang 1

2 Str. 171. – 8 s ff.

45 Vol. 24
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Der Umriß des Körpers war „wellenhaft“ = weich, der Fleiſchanſatz
weder zu „genau“ (Reim!) = knapp, karg, noch „überflüſſig“ = zu

reichlich. Zur Erklärung , „dem feinſten Auge nur Bemerklich“ hilft
einigermaßen d

ie 7
. Anmerkung Wielands zu Muſarion Buch 2
;

ſi
e

erklärt, „Kontur“ s ſe
i

etwas anderes als Umriß, bezeichne „die Vor
ſtellung, die wir von einer körperlichen Form vermittelſt des Gefühls und
Betaſtens erhalten“; e

s ſe
i

eine Täuſchung, wenn wir den Kontur zu

ſehen glauben; bevor wir den Körper durch das Gefühl angetaſtet hätten,
hätten wir von ſeiner Form nur eine ſehr mangelhafte Vorſtellung. Darum
alſo bedarf Wieland hier des „feinſten“ Auges, das wohl das Befühlen
zugleich erſetzen ſoll. 7 „dem kältſten Joſefsſinn“: d

ie ſpröde Kälte des
ägyptiſchen Joſeph, der Potiphars Frau abwies; vgl. Geſang 1

2 Str. 191 ff.– 92 ff. Wieland ruft nach dem Muſter von Lucians Panthea alte
Meiſter herbei, daß ſi

e ihm „die Schöne modellieren helfen“ ſ. ſeine
Lucianüberſetzung 3

,

282 ff
. Für Leda mag ihm die Abbildung antiker

Statuen mit entblößtem Arm vorgeſchwebt haben; d
ie andern Modelle

wählt e
r

nach literariſchen Uberlieferungen, deutet für Helena Plinius
Historia naturalis 33, 8

1

(Reinhold Köhler wies auf die Ausführung

Amadis 1771 Bd. 1 S
.

80), für Atalanta und Erigone etwa Ovid
Metamorphoſen 10, 593; 6, 125 phantaſievoll aus. sff. Zur Schönheit
der Almanſaris kam noch ihr Reiz, der, wenn ſi

e
dazu gelaunt war, d

ie

Betrachter beſiegte. Aus dem Bilde „Beſiegerin“ erklären ſich die Aus
drücke 105 „Kämpfen“, 1

1
s „Sieg“. Str. 10f. führen d
ie Wirkungen

des Reizes aus: erſt 1
0 g „korren“ (Reim!) = zutraulich machen, dann

in der Tiefe der Seele des Betrachters die Täuſchung hervorrufen, als

o
b Almanſaris voll Verlangen ſei; und endlich, ehe die Beſonnenheit des

Weiſen, der ſonſt über ſinnliche Anfechtungen erhaben iſt, ſich deſſen be
wußt wird, ihn in Sinnestaumel verſetzen. 114 und 6 „ſie“ und „ihrem“

kann auf Almanſaris bezogen ſein, obgleich grammatiſch der Bezug auf

d
ie von ihr bis zur Selbſttäuſchung befangene Seele näher liegt. – 122

„Schiffbruch“ = 11 s „Fall“, d
ie Verführung Hüons. – 134 „andern

Neffen“ = echten Neffen Ibrahims, der vor Schreck und Furcht ge
ſtorben wäre; Hüon iſ

t Geſang 1
0 Str. 545 „zum Neffen adoptiert“

worden. s „ſtellt . . . dar“ (Reim): ſtellt darreichend vor ih
r

hin. –
141 „es“ = ſtatt „ihn“, den Korb, um den Ubellaut „ihn ihr“ zu

vermeiden. – 151 Daß Hüon ſeine frühere Schönheit wieder erlangt
habe, wird zweimal, 14, 2

7 f.
,

hervorgehoben, um d
ie Szene zu ermög

lichen. 7 „ſie winkt ihm . . . weg“: 522 der üblichere Akkuſativ. –
162 „hinten“: nach hinten gewendet. , den Blick, der ihn erklärte“:

Hüon verſtand nicht den „Seitenblick“, der den Wink, ſich zu entfernen,
„begleitete“ 157 f. und ihn aufklären ſollte, „den Wink nicht ernſt zu

nehmen. 6 f. In Hüons Auge lodert d
ie ungeduldige Sehnſucht nach

Rezia 2
7
f. 7 „kalt“ (Reim!) = kaltſinnig, unempfänglich für Reiz der
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Schönheit. – 171 f. „hüllt ihr . . . auf“ (Reim!): eine Regung von
Eiferſucht enthüllt ihr d

ie

Liebe zu Hüon. – 18, „ſchlau“ iſ
t

d
ie Zofe

Nadine (19s), weil ſi
e

den Wunſch ihrer Herrin erkennt wie Geſang 5

Str. 7s Fatme. Und wie Rezia zu dieſer ſagt s: „Man dächte doch,
das ſollte ſich verſtehen“, ſo zürnt hier 204 f. Almanſaris der Nadine,

weil ſie „nicht erräth, was ſi
e

errathen ſollte“; alſo Zofentypus. 7 „Strauß“,

den Almanſaris dem Blumenkorb Hüons entnommen hatte, vgl. 22. –

212 Durch den „Zwang“ des Haremslebens, unter dem Almanſaris
ſtand, und durch den „Widerſtand“, den ſi

e gegen ihre Verliebtheit zu

leiſten als Sultanin ſich verpflichtet fühlte. – 251 „im Schließen“:

in ihren Schlüſſen aus dem, was ſi
e

erfahren hatte Geſang 1
0 Str. 437 f.

5 ff
.
ſ. Gefang 1
0 Str. 48–50. – 295 „Ihn wieder“ = ihn wie

andere vgl. 9s. 2 f. „andern Theil des Harems“ vgl. Geſang 1
0 Str. 507 f.

– 34s „A und H“ = Amanda und Hüon. – 4
1 sf. Und ſollte e
r

nach der Zuſammenkunft mit Rezia blutig geſchlagen und getötet werden.– 454 „empfahet“ (Reim! vgl. Geſang 1
2 Str. 664): ältere Form

für empfängt. – 474 Das hinterindiſche „Siam“ reich a
n Gold. –

484 f. vgl. Str. 8 und 9
.

s Almanſaris als die ſchönſte der Schönen
erſcheinen zu laſſen. – 5

0
s „verwirrt ſich“ = wird verwirrt; vgl. s,

„ſchwindelt“ 5
1
s. 4 „Traumgeſicht“: der Anblick iſ
t für Wirklichkeit zu

üppig, erſcheint wie e
in Traumbild. – 51 5 „Anſtand“ (vgl. 15, „Wohl

ſtand“) = ihr bis dahin anſtändiges Benehmen. – 525 „blöden Hirten“
(Reim!): Anſpielung auf d

ie Rolle des ſchüchternen Liebhabers, die der
Hirte in der Schäferpoeſie ſpielt; vgl. 622 die werbende Schäferin. –

5
3
5 „furchtfam dreiſt“ = 4 „Errötendes Verlangen“. a „ſchwimmenden

Blick“ wird erläutert durch 544; vgl. 114. – 547 erweckt die Erinne
rung a

n Rezias keuſchen Adel; vgl. 584. – 557 „kaum ihr Mund
berührte“: ſi

e tat Hüon beim Hinreichen des Bechers Beſcheid, ohne,

als Mohammedanerin, zu trinken; oder: züchtig tuend? – 56s Die
Tänzerinnen, in ſtets wechſelnden Stellungen, zeigen ſich in immer neuen
Licht. – 57, „Ahnungen“ des Genuſſes, der für ihn bereit ſei. –

5
8 sf. Der „Eid“: ſ. Geſang 7 Str. 815 ff. – 593 f. „ſeinen“ =

des Engels und „ſeine“ = Hüons; ſtiliſtiſch nachläſſig. – 627 „Das
Lied ſtand zwar im Buch“, war nicht von ihr erfunden; ſi

e ſingt o
ft

Gedichtetes; vgl. Geſang 1
2 Str. 54; dadurch wird Almanſaris' Liebe

um ſo mehr herabgewürdigt, als Hüon ihr 645 f. mit einem aus dem
Stegreif erfundenen Geſang antwortet. – 646 ff. Hiemit wie mit 545 ff,
584 ff

.

erfüllt Hüon d
ie Bedingung Oberons Geſang 6 Str. 1024. –

6
5
s „blaßt“: veraltet = erblaßt. Jacobi ſagt: „Grimm verzeichnet

das Wort nicht; auch ſonſt habe ic
h

e
s nirgends belegt gefunden“; e
s

ſteht aber b
e
i

Adelung, Campe, Grimm Sp. 7. s „Rebellen“ = wider
ſpenſtigen. – 682 „drey Tage“ wie 421. 4 „Sich in Geduld . . .

untergeben“ (Reim!): veraltet = ſich in Geduld faſſen. – 69 s „des
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Erfolgs zu warten“: den Erfolg der Unternehmungen Scherasmins und
Fatmes abzuwarten.
Geſang 12 Strophe 3 V. s: Der einen damit Gezeichneten

königlich erſcheinen läßt. – 42 „vergöttern“ (Reim!): Almanſaris iſ
t

Geſang 1
1 Str. 84, 632, 6
1
s Venus und Göttin genannt, ihre

Umarmung würde alſo Hüon zum Gott erheben. – 54 „fremde Waffen“:
der reiche Putz, der Schmuck, der Kunſtgeſang, d

ie ganze prächtige Zu
rüſtung, die Tanzſpiele Geſang 1

1 Str. 495–62s. – 72 f. Der innere
„Verführer“ iſt ihr Blut, das nach Hüon hindrängt, der äußere der aus
der Zofe ſprechende Asmodi, dieſer e

in „Betrüger“, weil er falſche Zu
verſicht erweckt. 7 Asmodi bedient ſich der Zofe, die die verkörperte

Schmeichlerin iſ
t,

als Werkzeugs, ſeine Pläne auszuführen. – 8
1

„raubet . . dem Blitz d
ie Feuerſchwingen“ (Reim!) = eignet euch d
ie

Schnelligkeit des Blitzſtrahls an. – 9
s

Der Morgen iſ
t „goldlockig,

ſchön und roſenathmend“: d
ie Vorſtellung des Morgens mit goldnen

Strahlen, Schönheit und Morgenröte vermiſcht ſich mit der vom gelb
lockigen, ſchönen, vom Rot der Sehnſucht (Geſang 1

1 Str. 27) gefärbten
Hüon, den Almanſaris zu beſiegen wünſcht. « „gürten“ (Reim!) = rings
umgeben. – 10s Vgl. Geſang 1

1 Str. 41. – 12 sf. „fällt auf ihn“

= überfällt vgl. Geſang 8 Str. 711. – 183 ff. Das Licht ſcheint
durch die vom Morgenwinde 9

7

leiſe bewegten Myrtenhecken, wodurch

d
ie

ſchwachen Strahlen in „tauſendfachem Flittern“ (Reim!) = in ſteter
Unruhe erſcheinen, e

s

wechſelt mit der Dämmerung der dichten Laube,

deren Dunkel gerade durch dieſen Wechſel ſichtbar wird. – 14s „nicht
Tag nicht Dämmerung“: die Sonnenbeleuchtung erhellt nicht dauernd

d
ie Düſternis. – 1
5 sff. Es folgt d
ie 5
2

ff
.

angekündigte Verführung

durch natürliche Schönheit. – 192 ff. Wider „Tugend“ und „Treue“,
= 5 „Wille“, ſtreitet d

ie feuerige für Liebkoſungen sff. empfängliche
Jugend. – 20s Das Erſcheinen Almanſors im Bade widerſpricht Ge
ſang 1

1 Str. 47 f. – 211 ff. Almanſor wird mit angeſchoſſenem Wilde
verglichen, weil er von Amors Pfeil getroffen iſt: Reza-Zoradine wies
ſeine Werbung Geſang 1

1 Str. 265 ff. zurück, e
r wütet, daß e
r

ſi
e

trotzdem liebt und immer a
n

ſi
e

denken muß. – 254 „Richter“ =

Almanſor. s „Bewußtſeyn“ ſeiner Unſchuld. – 261 „Unmuth“ = Ver
druß über Rezia 211 ff

.
7 Damit wird d
ie Flammenprobe eingeleitet,

d
ie Geſang 6 Str. 1025 beſtimmt iſ
t. – 291 f. „was morgen Begegnen

wird“: der Flammentod. – 3
1 sf. Hypnos, der Schlafgott, iſ
t

mit ein
ſchläferndem Mohn bekränzt und trägt einen Stab in der Hand. – 321
„die halbe Welt“ = die der Sonne abgekehrte Seite der Erde. –

3
3 sff. Die letzte Probe Geſang 6 Str. 102 s verlangt, aus Treue ſelbſt

einen Thron auszuſchlagen. „Der Hoheit Sonnenbahn“ (Reim!) = das
Leben eines Königs. – 351 f. „häufet . . . mein Leiden“ = vermehrt
meine Leiden. 4 „Verbrechen“ = die von Almanſaris 344 angebotene
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Ermordung Almanſors. – 392 „verziert“ (Reim!) = ausſchmückt, hier
im üblen Sinne: vergrößert. – 4
1
s „ſchmiegen“ (Reim!) = ſich in

ein Verſteck drücken, hier = ſchleichen mit der Nebenbedeutung des zärt
lichen Anſchmiegens a

n Rezia. – 43s „mit Wunder“: im älteren Sinne
= mit Verwunderung. – 44 s „Dir knieen“: der Dativ in dieſer Dich

tung o
ft ähnlich, vgl. z. B
. 827; = vor dir, dir unterwürfig, dich

bittend. – 45 c „Manſor“: d
ie Verkürzung ſoll vertraulich wirken vgl.

4
7 s, s. 497. – 4
7
s „dein Zögern“: die zurückhaltende Rede, d
ie das

Verhältnis zu Haſſan-Hüon nicht aufklären will. – 4
9
5 „betrogen“

(Reim!): Hüon wurde betrogen, als e
r

zu Almanſaris gelockt wurde;
vgl. 237. – 5

1
s Die Verführung durch einen Thron tritt nun gemäß

Geſang 6 Str. 102 o auch a
n Rezia heran wie 33s a
n Hüon. 7 f. „die

Güte ſelbſt zu haben Die d
u begehrſt“: ſe
i

gütig, willfährig gegen mich,
wie d

u verlangſt, daß ic
h

gegen deinen Wunſch e
s ſei. – 53 s „Dräun“

= s „Drohungen“. o „ſchlangenartig wand“: Parallele zu 18s. –
561 „Altar“ für das Opfertier 384, 592, der Holzſtoß zum Feuertod.– 571 ff. Verkürzte Wiederholung aus Geſang 6 Str. 101 s–102 s.

5 „die Herzen in der Klemme“ (Reim!) = beklommenen Herzens. –

581 „wie ſi
e gebunden“: Rücken a
n

Rücken. – 602 „Reihen“ von
Gefolge. s „ſchwarzer Rittersmann“ = Scherasmin 652. – 641 Das
564, 57s erwartete „Trauerſpiel“ iſ

t

zum „Poſſenſpiel“ verändert. –

657 Die Todesbereitſchaft wie 40s. – 66 s Der Scheiterhaufen iſ
t

ihnen zum „Throne“ geworden. o „den wohl bekannten Wagen“ ſ. Geſang 5

Str. 75 s, 802. Dazu 675. s = Geſang 5 Str. 80s. – 6
7 sf
.

Scherasmin hält wegen ſeiner Erfahrung Geſang 2 Str. 43 s Holz
oder Erdarbeit für angenehmer als Tanzenmüſſen. s „wie Fächer“:
Schatten und Kühlung ſpendend. – 687– 6

9
s Hüon erinnert ſich a
n

das Erlebnis Geſang 2 Str. 27. – 71 s Die zwanzig Tänzerinnen
teilen ſich in zwei Reihen; „der“ Reihen wie der Reigen. 5 „ein Knabe,

wie e
r ihnen in . . Verkleidung ſonſt erſchienen“: ſ. Geſang 2 Str. 28 1;

vgl. Geſang 6 Str. 1042. s Titania hat den von ihr Geſang 1
0 Str. 3

gefundenen Ring Oberons ihm wieder angeſteckt, d
ie Verſöhnung des

Elfenpaares iſ
t vollzogen. 721 f. Titania erſcheint Rezia zum drittenmal

gemäß der Ankündigung Geſang 1
0 Str. 11 s. – 734 Es war die

Geſang 9 Str. 352 ff. vorausgeſagte Verwandlung der Roſen in Lilien
eingetreten, die Elfen bringen gemäß Titanias Befehl auf dieſes Zeichen
hin Hüonet zurück. – 747f. Sie ſahen beim Zurückerinnern „nur
himmelwärts“: Oberons Palaſt iſ

t

ihnen der Himmel, in den ſi
e

ſich

ſehnen. – 75, „Der ſel'ge Traum“: vgl. 64 5; das Märchenhafte der
Erlebniſſe wird als Traum bezeichnet. – 76, „Stande“ (Reim!) =

Standort; vgl. 864. – 775 f Die Seine, a
n

deren „Bord“ = Ufer
Paris „verbreitet“ = ausgebreitet liegt. – 783 Karls des Großen
„Burg“ = 84s „Schloß“. 5 „Schranken“: Eingang zum Turnierplatz;
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ſ. 812; = „Planken“ (Reim!) 8
3
5
.
o f. „Mein Glück . . . . läßt mein

Hoffen Stets hinter ſich“: das unerwartete Glück iſ
t,

daß Hüon gerade

rechtzeitig zu einem Turnier kommt. Erſt 81 s erfährt e
r,

daß der Sieges
preis ſein Land iſ

t. – 791–80s Rezia wird mit der einer Orientalin
fremden abendländiſchen Kleidung geſchmückt, deren Glanz ſchimmert. –
804 ff

. Rezia, d
ie

durch ſich ſelbſt ſchön iſ
t,

erhält durch den Juwelen
ſtrauß keine höhere Schönheit. Vom Juwelenglanz gerät Wieland auf

den Gegenſatz Schatten, den ſonſt d
ie Roſe a
n

ihrer weißen Bruſt bildet;
eine um ſo üblere Vorſtellung, als die Roſe das Symbol Titanias iſt.– 8

2
s „Tugend“ = Tüchtigkeit; ebenſo 94s. – 925 „aufgeſetzt“

= aufs Spiel geſetzt. „Schöne“ ſchreibt Wieland auch ſonſt für Schön
heit; das Abſtraktum ſteht für: ſchöne Perſon; Grimm Sp. 1515.
Jacobi hält das Wort irrig für das ſubſtantivierte Adjektiv und be
zeichnet darum d

ie „des Reims wegen“ unflektierte Form als „inkorrekt“.

s Freie Satzfügung: nicht der Schleier füllt den Saal mit Licht, ſondern
durch das Abfallen des Schleiers wird Rezias ſtrahlende Schönheit wirk
ſam. – 93, „damit ſi

e

nicht vergehen“ (Reim!): ungemilderter Engels
glanz würde d

ie „erſtaunten“ Sterblichen töten. – , „groß“: nicht
körperlich, ſondern ſeeliſch, hoheitsvoll vgl. Geſang 7 Str. 271, voll
Würde und doch zugleich „lieblich“, anmutig. o ff

.

Titania verleiht ihrer
„Freundin“ Rezia d

ie Gabe, ſich ſofort alle Herzen zu gewinnen. –

Mit dieſen Nachträgen zu Jacobis Anmerkungen wollte ic
h

eine zu
meiſt andere als d

ie

übliche Richtung der Erklärung anzeigen, d
ie einzu

ſchlagen mir beim Oberonleſen Bedürfnis war, d
ie

vielleicht ein beſinn
licher Leſer mitgehen mag. Die Erläuterungen ſind nicht in d

ie Form
gegoſſen, d

ie

der Druck einer für Maſſenabſatz beſtimmten Klaſſiker
ausgabe verlangt. E

r

iſ
t

auch nicht nur das für den Dutzendleſer Er
klärungsbedürftige vorgebracht, ſo wenig als alle beſprechenswerten Stellen
erörtert ſind. Der Text bietet Schwierigkeiten, ſowie man ihn genau ver
ſtehen will; manche wird noch aufzuſtechen, manche beſſer zu löſen ſein
als in meinem Verſuche. Es ſoll nicht als Bemängelung der großen

Jacobiſchen Arbeit aufgefaßt werden; ſelbſt wenn Jacobi ſeine Anmer
kungen knapper gefaßt hätte, würde ihm der Verlag für eine beträchtliche
Vermehrung durch weitere den Raum nicht bewilligt haben.

Ich wünſchte, zum Verſtändnis für Wielands dichteriſche Art hin
zuleiten. Fraglos haben auch dieſen geübten Sprachkünſtler Rhythmus

und Reim noch beengt. Es bleiben auffällige metriſche Nöte nach allen
Uberarbeitungen der Dichtung übrig, Verſe voll Flickwörtern oder ge

ſuchten Ausdrücken, d
ie ſogar den Gedankengang zuweilen vom Wege ab

drängen. Manche Unterbrechung der Alternation von Hebung und Sen
kung war leichter durch Eliſion zu beſeitigen, als mit Synkope und Apo
kope ringsum doch geſchah. Gewiß hat Wieland Doppelſenkung zu Er
höhung der Tonlage verwendet, wie der Eingang und der Schlußgeſang
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und Zwiſchenſtellen zeigen. Ubrigens ſchwanken d
ie

echten Ausgaben; z. B
.

Geſang 8 Str. 11 1 ſteht „gütigen“ in allen außer „güt'gen“ 1789 und
„guten“ 1791. Str. 35s ſteht „Ob'ons“ 1780, 1781, 1791; „Oberons“
1785, 1789, 1794 ff.; aber Geſang 1

2 Str. 73 1 und 744 haben alle
Drucke „Oberons“ mit Doppelſenkung. Geſang 9 Str. 27 g ſtand „unfrey
will'gen“, von 1784 a

n

ſteht: „unfreywilligen“. Geſang 1
1 Str. 65, „Zau

berin“ 1780–1789, „Zaubrin“ 1791, Zaubrerin 1794 ff. Geſang 1
2

Str. 607 „bloßem“ 1780–1791, „blitzendem“ 1794 ff
. Str. 61s

„einzige Rache“ C*-*, „einz'ge Rache“ C*; vorher lautete der Vers
anders und war alternierend gebaut. Ebenſo iſ

t Str. 74 s der bis 1791
alternierende Vers durch einen mit doppelter Senkung erſetzt worden.

Die Lesartenſammlung wird vermutlich zeigen, daß der ältere Dichter
Abweichungen von ſtrenger Alternation ſich häufiger erlaubte; o

b

die

Textkritik hier Eingriffe der Druckereien feſtſtellen kann und alſo regeln
darf, muß ſi

e

a
n vollſtändiger Statiſtik prüfen. Sicher darf ſi
e

bei

fehlenden Reimen beſſern; z. B
.

Geſang 3 Str. 492, Geſang 4 Str. 61 s,

Geſang 7 Str. 405 und 50. Dieſe Schreib- oder Druckfehler ſind ſo

leicht zu beſeitigen, daß ihr Durchſchlüpfen durch d
ie ganze echte Uber

lieferung erſtaunlich iſ
t. Waiſen ſind gewiß nicht beabſichtigt.

Ich habe zumeiſt beigemerkt, welche erläuterten Wörter im Reime
ſtehen. Der Binnenvers hat nicht weniger unerwartete Ausdrücke. Wieland
ſucht nach der hohen und niederen Seite dem gewöhnlichen Proſamaße
auszuweichen, ſeine Wortwahl ingt nach einem Verseposſtil, wozu e

r,

ohne doch Erfaſſung der Zeit Karls des Großen im ganzen irgend

anzuſtreben, auch Altertümelndes ſo gerne verwendet, daß e
r

e
in Gloſſar

dazu anhängen zu müſſen meinte. Das ihn ſeit ſeiner Reife kennzeichnende
Schweben zwiſchen Ernſt und Lachen, Feierlichkeit und Spott ſtört, viel
leicht nicht immer abſichtlich die Haltung. Alltägliches wird ins Erhabene
geleitet, Verſtiegenes derb in di

e

Wirklichkeit zurückgeſtoßen, auch um die
Sprechenden dadurch zu kennzeichnen. Er peitſcht ſich auf und läßt ſich
gehen, übertreibt beides und nimmt die darum ſich einſchleichenden Un
ebenheiten nicht wahr; oder wünſcht ſi

e gar. Weitſchweifigkeit ſteht neben
Verkürzung. Das ihm allzeit liebe Bemühen, ſchwankende Seelenzuſtände
klarzulegen, zwingt ihn zu Bildern und Vergleichen, d

ie

doch nicht ganz

deutlich machen ſollen, wenn ſi
e

auch über den engeren Bezug hinaus feſt
gehalten werden. Es iſt ein Zuſatz von Unklarheit dabei, der ſich aus
ſchöpfender Erläuterung entzieht, d

a

ſich nicht alle ſeinen Bezüge nüchtern
greifen laſſen. Die gewollte Geſamtſtimmung erweckt er doch dabei. See
liſches und Uberirdiſches bleibt halb verhüllt, zuweilen abſichtlich doppel

deutig. Verblaſenes miſcht ſich in Tiefſinnigſtes, Treffſicheres. Das Ab
ſtraktum vertritt Perſon oder Sache; e

s mangelt a
n Plaſtik der Vor

ſtellung, von der nur der maleriſche Eindruck geſaßt wird.
Vordeutungen und Rückweiſe geben in ihrer leiſe anſpielenden Art
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nur dem Leſer von ſehr wachem Gedächtnis den überblick über das Ge
rüſte des Werkes; es iſ

t

von vornherein ſchwankender, gegen Ende ſicher
gefügt. Auch dafür wollen d

ie Erläuterungen Aufmerkſamkeit anregen.

Graz. Bernhard Seuffert.

Ehrenberg, Hans, Tragödie und Kreuz. I. Bd. Die Tragödie unter
dem Olymp. II

.

Bd. Die Tragödie unter dem Kreuz. Würz
burg, Patmos-Verlag 1920.

Das Buch kommt aus Heidelberg, aus der Nähe Gundolfs, wo
Ehrenberg Profeſſor der Philoſophie iſ

t. Es betrachtet in zwei Teilen die
Entwicklung der Tragödie, aber nicht in hergebrachter Weiſe. Ehrenbergs

Art fällt ganz aus der Bahn der Wiſſenſchaft, greift wie d
ie Gundolfs

zur Intuition, wird viſionär und bereitet ſo dem Leſer und Kritiker viel
Schwierigkeit. Dieſem beſonders, weil ihm faſt alle Handhaben fehlen,

um einzuſetzen. Es iſt nicht rationale, verſtandesbetonte Wiſſenſchaft, was

d
a geboten wird, ſondern e
s iſ
t

eine Philoſophie um d
ie Tragödie, ein

Gedankenbau, der chriſtologiſch fundiert iſ
t

und in den d
ie Tragödie ge

ſtellt wird. Schon d
ie Ausdrucksweiſe des Verfaſſers, alogiſch, ſofern e
s

ſich um Bilder und Gedankenverknüpfungen handelt, iſ
t ſchwierig, ſo daß

man den Gedanken oft nur umſchrieben ſieht und erfühlend im unklaren
bleibt, o

b man die richtige Meinung erfaßt hat. Zwiſchenglieder in

Schlußfolgerungen ſind ausgeblieben, zu Ketten zuſammengeſchloſſen, was
getrennt liegt, ſo daß man alles erſt rational auflöſen muß, um auf

den Kern zu kommen. So entſtehen zahlreiche beſtrickende Aperçus,

aphoriſtiſch aneinandergereihte Glanzſätze, die o
ft

das Ergebnis längerer

Gedankenarbeit ſind. Z
.

B
.

d
ie Antike kennt nur Mitteilungsmonologe,

d
ie a
n

den Zuſchauer gerichtet ſind. „Das wirkliche Selbſtgeſpräch kann
nur eine chriſtliche Seele mit ſich führen; denn mit mir unterhalte ic

h
mich nur im Beiſein Gottes“ (2,8). Geiſtreich, aber kaum einleuchtend.
Oder: „Wir wiſſen, daß d

ie

katholiſche Kirche Wunderbilder des Ge
kreuzigten kennt, d

ie Blut ſchwitzen; e
s iſ
t alſo nicht d
ie Meinung des

Chriſtentums, daß das Leiden beſeitigt ſei, wie in Buddhas Nirvana“
(2, 225). Zumindeſt kühn, aus geglaubten Tatſachenwundern auf eine
Meinung zu ſchließen. So erhält das Buch ſchon durch ſeinen Stil, teils
abrupt, teils myſtiſch, etwas von dem Patmosjünger. Es iſ

t

zu wenig
klar, als daß e

s als Wiſſenſchaft gelten könnte, alles iſ
t Gefühl, viſionäre

Schau, e
s gibt keinen Beweis als d
ie Intuition und das Schema. Viel

leicht verblüfft ſeine Neuartigkeit.

Was Ehrenberg bietet, iſt eine Kosmogonie der Tragödie. Ihm ſteht
das Kreuz im Mittelpunkt der Zeiten. Die Tragödie unter dem Olymp

muß in der Form des Tragiſchen als Heidentum hinüber unter die
Herrſchaft des Kreuzes. Denn das Tragiſche iſ

t das, was dieſe Herr
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ſchaft nicht allgemein werden läßt, was noch unaufgelöſte Reſte in ſich
birgt. Das Tragiſche der modernen Zeit ſtammt aus der Hölle der
Geſchichte, es iſ

t

e
in Teil des Satans, und d
ie Tragödie füllt den Raum

zwiſchen der Paſſion und dem letzten Gericht als deſſen Vorläufer aus,

denn jede Tragödie iſ
t

e
in Gericht. Klug und fein ſind d
ie 1
0 Kapitel

über d
ie Tragödie der Antike. Wie aus dem orientaliſchen Heros, dem

Streiter um des Streites willen, ſich der griechiſche Held ablöſt, der
durch das Ethos geſchieden iſ

t,

der auch d
ie Reſignation, d
ie Ergebung

in den Tod kennt, wie Eros, der wahre Gott der Griechen, von ihm
Beſitz ergreift, Eros, der heidniſche Gott der Sinnenliebe, wird nach
denklich geſchaut. Dem Orient war der Mythos Gegenwartsglaube, dem
Griechen geglaubte Vergangenheit. Das Schickſal iſt d

ie

verabſchiedete

Urzeit, d
ie

heimlich geliebt nachwirkt, d
ie Urzeit, d
ie

den Menſchen ver
folgt, uachdem e

r

ſi
e verlaſſen hat. Die Götter haben den Fluch, das

Böſe verhängt, der Menſch iſ
t eigentlich ſchuldlos. In Aeſchylos, des

Größten, Helden iſ
t

d
ie Tragik ſelbſtgeſchaffen, der Titane iſ
t

durch das

Schickſal beſtimmt, ſelbſt das Schickſal zu rufen. Die Sophokleiſche
Tragik wird, vermenſchlicht, Duldung, nicht Auflehnung. Euripides ſteht
auf andrer Baſis, e

r hat mythiſche Geſtalten mit Menſchen vermiſcht,

das macht nur die ausgleichende Kraft der Töne erlaubt und ſo ſind
des Euripides Chöre ſtark ins Muſikaliſche gezogen. Die dem Mythos
entſtiegene Geſtalt ſteht bei ihm auf der Erde. „Das Schickſal aber, das
nur dem mythiſchen Menſchen eignet, paßt nicht mehr zu ihr; das
Euripideiſche Drama muß daher wie das moderne Schickſalsdrama
zwitterhaft und peinlich wirken“ (1, 191). Es entſteht d

ie Theatralik,

b
e
i

der d
ie Entſcheidung erſt aufgebaut wird, in der das Schickſal zu

einer einzigen großen Lüge wird. So ſiegt ſchließlich d
e
r

Gedanke über
den Mythos, der Schickſalsgedanke der Philoſophie über den Schickſals
glauben. Da d

ie Götter, d
ie

dem Schickſal unterworfen ſind, in letzter
Hinſicht des Ernſtes entbehren, iſ

t

eine Götterſatire möglich, ohne daß

d
ie Götter aufhören müſſen, Götter zu ſein. Der Ausklang liegt in der

Stoa. Seneca benützt den Mythos nur mehr als Erinnerung, als Stoff.
„Die ſtoiſchen Tragödien wirken wie Nachbilder der griechiſchen und ſind

e
s

doch nicht; der ſtoiſche Jchgeiſt iſ
t

kein neuer Weltgeiſt, ſondern nur

d
ie Ausgangsgeſtalt des vorherigen mythologiſchen Weltgeiſtes der

Griechen“ (1, 239).

Chriſtus hat d
ie Welt erlöſt. Die Liebe wird nun zur großen

Grundkraft. Der Eros wird ein Gleichnis der himmliſchen Liebe. Aber

e
s

ſtellt ſich ihm d
ie Hölle entgegen, d
ie Hölle der Geſchichte, in der

blutigen Tragödie Englands, in Shakeſpeares erſter Werkhälfte. Bis zur
Reformation war keine Tragik denkbar, d

a galt d
ie Dramatik. In der

Reformation aber tritt neuerlich eine Spaltung ein; eine Lücke muß im

Leben klaffen, bis zum Proteſtantismus gab e
s nur d
ie

Lücke der Unent
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ſchiedenheit der Errettung im Jenſeits, d
ie Ehrenberg nur ſchwach betont

(2, 10). Aus der Hölle der Geſchichte, der Politik, das Chriſtentum

immer mehr verfällt, ſteigt d
ie

neue Tragik. So wird d
ie Tragödie zur

Trägerin alles deſſen, was im chriſtlichen Weltalter noch unentſchieden

iſ
t. „Das Tragiſche entſpricht der Paruſieverzögerung Chriſti“ (2, 134).

Da der chriſtliche Menſch nur dienen oder untergehen kann, iſt di
e Tragik

auch im chriſtlichen Zeitalter eine Vollkommenheit, freilich eine negative

neben der poſitiven der Nachfolge im Kreuz. Das Leiden, das vom
Heiden mit Auflehnung oder Niederlage beantwortet wurde, jedenfalls

aber immer mit Verneinung, verneint der Chriſt nie völlig. Und in der
Leidensbejahung liegt d

ie Löſung des Schickſalsfluches. Die Hölle der
Geſchichte flammt in Shakeſpeare auf, wird aber dann gemildert durch

das Aufkeimen des Eros, der ſich im Komiſchen und Lyriſchen, im Narren

und im Mitleid äußert, ſo daß ſich von Shakeſpeare a
n

die erotiſche

Tragödie in ſtändig anſteigender Linie befindet. Nach Hamlet, dem Gipfel

der Tragik, verengert ſich d
ie tragiſche Form zur Charaktertragik,

Charakter aber iſ
t

nur ein Teil des Menſchen, der alſo a
n

Stelle des

Ganzen tritt. Das Tragiſche wird vom Künſtler abhängig, iſt nicht mehr
Schickſal. Der Charakter tritt als Schickſal dem Jch gegenüber. Das
Tragiſche iſ

t

kein Weltgeſetz mehr, e
s iſ
t

vom Charakter aus nicht mehr
notwendig, aber möglich. Schließlich wird der Dichter ſelbſt tragiſch, „auf

das mythiſche Schickſal, den Obergott der Griechen, auf d
ie Geſchichte,

den Untergott des chriſtlichen Zeitalters, folgt als letzte Macht des
Schickſals der Menſch ſelber, als Dichter“ (2, 181). Tragiſch kann aber
nur ein ſtarkes Ich werden. Immer aber bleibt Eros der Wächter des
Tragiſchen unter dem Kreuz, auf daß e

s

nicht in den Grund der poli
tiſchen Hölle abſtürze. Und dem Eros erſchallt auch aus dem „Fauſt“
das „Gerettet“ entgegen. Nur ſo kann Erlöſung ermöglicht werden. Die
moderne Tragödie führte das Tragiſche aus dem Kunſtreich ins Lebens

reich hinein. Erſt wenn ſich dieſes Geſchehen vollzogen hat, kann das
Kreuz den Kampf mit der Tragödie des Lebens aufnehmen (2, 204).

Bloß von dieſem Standpunkt iſ
t

e
s möglich, von einer falſchen, vor

zeitigen Löſung des Lebensproblems, wie ſi
e in der katholiſchen Epoche

geboten wurde, zu reden, nur ſo iſ
t

d
ie allzu knappe Abfertigung

Calderons begreiflich. Die tragiſche Schuld liegt einzig in der Stellung

zum Leiden. Ob der Schickſalsbetroffene gut oder ſchlecht auf ſein
Schickſal reagiert, darin liegt der Inhalt ſeiner tragiſchen Verſchuldung.

Der tragiſche Held ſteht zwiſchen dem reinen Chriſten, der übertragiſch,

und dem reinen Heiden, der vortragiſch iſ
t. Kampf zwiſchen Himmel und

Hölle wirkt in der Tragödie, die ein Gleichnis der Erde iſ
t. Mit einer

myſtiſchen Auslegung von Chriſti Paſſion ſchließt das Buch.
Myſtiſch-poetiſch iſ

t gar manches darin. Allzu viel läßt ſich kaum
begrifflich faſſen. Der Standpunkt iſ

t

der des Proteſtanten, wenn man
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aus den Worten ſchließen darf, d
ie beſagen, was d
e
r

Proteſtantismus zur
Wiedererweckung des Tragiſchen war. Einzelne geiſtreiche Gleichniſſe wie
das vom Längsſchnitt des Geſchichtsgangs und dem Querſchnitt des

zuſtändlichen Eros, jener mehr dem Mann, dieſer mehr dem Weibe zu
gehörend, ſind fruchtbar. Im ganzen muß man ſich aber erſt langſam in

d
ie Welt dieſes neuen Demiurgen einarbeiten, um nur d
ie Grundgedanken

zu erfaſſen. Zahlloſe feine Beobachtungen zu Dichtung und Form ſind
über das Buch verſtreut, manches Tatſächliche findet aus der Konſtruktion

willkommene Erklärung, ſo di
e „Aufgabentragik“ Schillers, d
ie von ſeinen

Helden keine Seelengenialität fordert und daher d
ie Schillerſche Tragödie

herabmindert, oder die Erklärung der kalten klaſſiziſtiſchen Tragödie

Frankreichs mit dem Fehlen des Eros, das Auftreten der Charakter
tragik in naher Beziehung zur Komik (Molière) und manches andere.
Aber geſchichtlich iſ

t

das Werk nirgends und manches paßt nur unter
eben dem Geſichtswinkel, unter dem e

s geſehen wird, in das Schema.

Doch Ehrenberg wollte ja auch keine philoſophiſche Geſchichte, ſondern
eine theologiſche Exegeſe der Tragödie geben (1, 34). Als ſolche iſ

t

das

Buch in ſeiner gedrängten Fülle begrüßenswert; auch als einheitliches
Kunſtwerk (mag immerhin der erſte Teil geſchloſſener und überzeugender
wirken als der zweite), von dem e

s

auch ſo viel des Problematiſchen in

ſich hat.

Innsbruck. Moriz Enzinger.

Voßler, Karl, La Fontaine und ſein Fabelwerk. Heidelberg 1919. Bei
Karl Winter.

Als Voßler ſein Buch über La Fontaine ſchrieb, war e
r von dem

Gefühl durchdrungen, daß e
r

den Deutſchen eine literariſche Perſön
lichkeit der Franzoſen vorführe, für d

ie

ſi
e

e
in wärmeres Empfinden mit

bringen könnten. Denn der franzöſiſche Erzähler und Fabeldichter gehört

zu den wenigen Schriftſtellern ſeines Landes, b
e
i

denen auch der

„deutſcheſte Germane ſich Freude und Erholung ſuchen“ kann, „ohne
eine galliſche Vergiftung fürchten zu müſſen“, weil e

r das ſpezifiſch

franzöſiſche Weſen ſtark zurücktreten läßt. Voßler hat auf dieſen Charakter
zug La Fontaines großen Nachdruck gelegt; e

r

hebt a
n ihm hervor, daß

e
r

von allen franzöſiſchen Klaſſikern dem germaniſchen Geiſte am nächſten

komme. Dazu fügt e
r

noch andere Eigenſchaften, d
ie uns für den

Franzoſen einzunehmen vermögen. Er ſchildert ihn als einen liebens
würdigen Menſchen und Fabuliſten, der nichts wolle, als den Leſer
angenehm zu unterhalten, der mit den Erſcheinungen des Lebens ſein

heiteres Spiel treibe, der ſeinen milden Witz und ſeinen gutmütigen

Humor walten laſſe, ohne jemanden verletzen zu wollen, der aber auch

ohne d
ie

beſtimmte Abſicht erzähle, jemanden zu belehren. E
r

zeichnet
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ihn als einen geiſtigen Genußmenſchen, der das Leben leicht nimmt, ſich
in ſeine Probleme nicht vertieft, deſſen Kunſt daher frei iſ

t

von ſym
boliſcher Beleuchtung der Lebensvorgänge, frei von allegoriſcher Dar
ſtellung, deſſen Schöpfungen frei ſind von Schwärmerei oder Ver
ſtiegenheit, deſſen Vortrag durch Klarheit, durch Anmut, durch den leichten
Erzählerton gekennzeichnet iſ

t. E
r

ſtellt ihn als einen ſelbſtſicheren Poeten
hin, der, „ſeinem eigenen Künſtlertrieb folgend, ohne ſich durch Regeln

und vorgefaßte Meinungen behelligen zu laſſen, ohne ſich um äſthetiſche
Lehren viel zu kümmern“, das Schöne dort nahm, wo e

r

e
s fand, als

einen Literaten, deſſen Unabhängigkeit des Geſchmacks um ſo ſchätzens
werter iſ

t,

als e
r in einer geſellſchaftlich und literariſch ganz unfreien

Umgebung lebte.

Aber ſelbſt dieſer innerlich freie Menſch war, wie Voßler dartut,

nicht ganz unabhängig von der Geſchmacksrichtung ſeines Zeitalters.

Auch e
r

konnte dem Zuge der Zeit nicht ganz widerſtehn. Die Geſell
ſchaft im Zeitalter Ludwigs XIV., dem e

r angehörte, erwies ſich geradezu

als allmächtig. Die Literatur unterwarf ſich dem Geſchmack jener Geſell
ſchaft und ſelbſt e

in Eigenbrötler wie La Fontaine ließ ſich in einem
gewiſſen Maße von der Konvention mit fortreißen. Auch ſeine Werke
ſind deshalb Geſellſchaftsliteratur; auch ſi

e

werden bis zu einem gewiſſen

Grade beherrſcht von den Mächten, welche ſich die damalige Geſellſchaft

untertan machten, von dem guten Geſchmack (bon goüt) und dem geſunden

Menſchenverſtand (bon sens). Von dieſem Zeitalter hat uns Voßler, um
uns ſeine Einwirkung auf La Fontaine verſtändlich zu machen, e

in

höchſt

anſchauliches, farbenſattes und eindrucksvolles Gemälde entworfen. E
r

hat

d
ie Geſellſchaft, aus der auch La Fontaine hervorgewachſen iſ
t,

mit
wenigen, aber ſicheren und das Weſentliche hervorhebenden Strichen ge

zeichnet. An der Hand der „Maximen“ des Herzogs François d
e La

Rochefoucauld (1665) hat e
r

d
ie Pſychologie des geſelligen Durch

ſchnittsmenſchen im Zeitalter Ludwigs XIV. analyſiert und hat gezeigt,
daß La Fontaines „Auffaſſung und Wertung des Menſchen, d

ie ganze

Perſpektive ſeiner Pſychologie grundſätzlich dieſelbe iſ
t

wie d
ie

der

Maximen des La Rochefoucauld“. Die Fabeln La Fontaines treffen in

ihren Grundgedanken mit den Maximen La Rochefoucaulds zuſammen.
Dieſer hat „für die Geſellſchaft ſeiner Zeit den philoſophiſchen, jener

den künſtleriſchen Spiegel der Selbſterkenntnis geſchliffen“ (S. 14). Der
franzöſiſche Fabeldichter hat, wie Voßler ausführt, immer d

ie

feine Ge
ſellſchaft vor Augen gehabt; e

r hat nicht für Kinder ſeine Tier
erzählungen geſchaffen, ſondern nur zu ungemein verwöhnten Ariſtokraten

ohren geſprochen, nicht bloß in ſeinen Fabeln und Erzählungen, ſondern
auch in ſeinen Elegien, ſeinen Oden, ſeinen Epiſteln, ſeinen Komödien,

ſeinen Novellen und Schwänken. Trotzdem iſ
t

e
r in dieſer Abhängigkeit

von der vornehmen Geſellſchaft nicht ganz aufgegangen, ſondern trotz des
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ſeeliſchen Bannes, den d
ie Macht der Zuhörerſchaft für ihn bedeutete,

ſeinem naturhaften Genius treu geblieben. Wie das möglich war, hat
Voßler in dem Kapitel über La Fontaines Bildungsgang treffend dar
geſtellt. Nach dieſen Ausführungen erſcheint der franzöſiſche Fabuliſt trotz
allem als e

in naturhafter Menſch, der „durch keine Kultur noch Schule
noch Schickſal noch ſonſtige Erziehung ſich weſentlich beeinträchtigen,
umformen oder veredeln ließ“ (S. 21).

Seine Freiheit einerſeits und ſeine Abhängigkeit anderſeits wird

a
m

beſten gekennzeichnet durch ſein Verhältnis zum hohen, getragenen

Stil. La Fontaine hat ſich zwar niemals ganz von dem Vorurteil zu

befreien vermocht, daß der heroiſche, klaſſiziſtiſche Stil den Gipfel der
Dichtkunſt bedeute, aber e

r wußte doch namentlich in der Fabel und in

der humoriſtiſchen Verserzählung die naturgemäße Ausdrucksform
für ſeine leichte Gemüsart zu finden (S. 35). In der Fabeldichtung
hat er ſeine größte künſtleriſche Freiheit erreicht. Sie bedeutet daher auch
neben ſeinen Versnovellen (contes) und ſeinem kleinen Roman „Amor und
Pſyche“ den Höhepunkt ſeines Schaffens. Eine Vorübung für ſeine
Meiſterwerke waren ſeine Briefe und Epiſteln, d

ie

e
r a
n

Freunde und

Gönner gerichtet hat. Hier lernte e
r,

wie der Verfaſſer zeigt, den naiven,

ſchalkhaften, aber zugleich auch weltmänniſchen Ton, durch den ſeine
Fabeldichtung ausgezeichnet iſ

t.

Dem Fabelwerk La Fontaines wendet Voßler ſein Hauptaugenmerk

zu. Da intereſſiert ihn zunächſt d
ie Frage, wie Fontaine zur Tier

dichtung kam, um ſo mehr, als die höfiſche Geſellſchaft im Zeitalter
Ludwigs XIV. für das Leben und Treiben der Tierwelt kein Intereſſe
beſaß!) und La Fontaine ſelbſt keineswegs ein ſchwärmeriſcher Natur
freund war, ſondern a

n

dem Tierleben nur inſofern Anteilnahm, als es unter
haltſam war. In der Beantwortung der gekennzeichneten Frage iſ

t Voßler
ſehr vorſichtig und erklärt: wir werden hierüber vielleicht nie Genaues
erfahren (S. 63). Aber nach ſeiner perſönlichen Anſicht iſt La Fontaine
durch d

ie Fabel zu den Tieren, nicht durch d
ie Tiere auf d
ie Fabel ge

kommen (S. 66). Das Erlebnis, durch das La Fontaine zum Tierdichter
wurde, war nach Voßler eher ein literariſches als ein naturhaftes, eher

eine literariſche Anregung als e
in Urerlebnis. Der Anſtoß wäre demnach

von der literariſchen Uberlieferuug ausgegangen und eine innere Teil
nahme am Tiere wäre dem Dichter erſt allmählich durch d

ie Fabel
dichtung gekommen.

Mit Recht ſchließt deshalb Voßler eine Geſchichte der Tierdichtung
vor La Fontaine a

n

und unterſucht, welche Quellen und Vorlagen e
r

für ſeine Fabeln hatte. Als d
ie Hauptquelle bezeichnet e
r

d
ie Mytho

) Eine hingebende Beſchäftigung mit dem Leben der Tiere um ihrer
ſelbſt willen iſ

t in der franzöſiſchen Literatur vor dem Erſcheinen des großen
naturgeſchichtlichen Werkes des Grafen von Buffon (1749 ff

.)

nicht nachzuweiſen,
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logia Aesopica des Iſaac Nicolaus Nevelet, d
ie in Frankfurt

1610 und mit geändertem Titel 1660 gedruckt worden war. Aber vom
7
.

Buche d
e
r

La Fontaineſchen Fabeln a
b

machen ſi
ch

auch indiſche
Quellen bemerkbar. Das indiſche Fabelbuch war in franzöſiſcher Uber
ſetzung 1644 in Paris erſchienen unter dem Titel: „Livre des Lumières

o
u

la conduite des Roys composé par le sage Pilpay Indien". Für
nicht weniger als 1

5

Fabeln La Fontaines hat dieſes Werk die Vor
bilder geboten. Nach der Beſprechung der älteren Tierdichtung geht

Voßler zur Charakteriſtik des Fabelwerkes La Fontaines über. Dabei

faßt e
r vor allem d
ie ſprachlichen Eigenheiten und d
ie Stilkunſt des

Dichters ins Auge; e
r zeigt bis ins einzelne, wie der Fabuliſt den Aus

druck zu beleben weiß, wie die ſcheinbaren Nachläſſigkeiten und Freiheiten

einen beſonderen Reiz bilden, wie e
r immer und überall die Behaglichkeit

im Auge hat, wie e
r

ſeine Darſtellung mit Scherz, Witz und Humor zu

würzen verſteht. Er weiſt nach, daß ſich der franzöſiſche Fabeldichter im

Verſe viel wohler fühlte als in Proſa, daß e
r gleich einem lebhaften

Kinde das ſchrittweiſe Gehen nicht lange aushielt, ſondern tanzen und
hüpfen mußte; der Vers geſtattete ihm leichter als die ſchlichte Proſa,

die unerlaubten, vertraulichen und kühnen Wendungen, d
ie

ſich ihm auf
drängten, mit Anſtand unterzubringen. Weiter zeigt e

r,

daß die „mora
liſche Tempierung“ ſeiner Fabeln nichts anderes war als e

in Widerſchein
ſeiner perſönlichen Stimmung und augenblicklichen Laune. Es handelt
ſich im großen und ganzen mehr um eine negative Moral, um eine
Moral des Unterlaſſens, d

e
s

Nichttuns als um eine Mahnung zum
guten Handeln. La Fontaine mahnt vor allem zur Vorſicht, zur Klug
heit, zur Beſcheidenheit. Das entſpricht ſowohl der Geſellſchaftsmoral ſeiner
Zeit als auch ſeinem Weſen. Seine Moral trägt La Fontaine nicht nach
drucksvoll, ſondern gedämpft und leiſe vor; e

r

ſchreibt nicht ſtrenge

Normen vor, ſondern behandelt alles als ein bloßes Spel der Phantaſie.
Ein Erzieher iſ

t La Fontaine nicht geweſen und wollte e
s

auch nicht ſein.

Schlechter ſchneidet der franzöſiſche Fabuliſt ab, wenn Voßler ſeine
Welt- und Lebensanſchauung unterſucht. Der Verfaſſer findet dieſe
nüchtern, froſtig, religionslos, undichteriſch. Dennoch aber vermag e

r

den

Franzoſen gegen den Vorwurf in Schutz zu nehmen, daß e
r

kein
ſchöpferiſcher Dichter, kein Geſtalter des Lebens, ſondern ein bloßer

Stiliſt ſei. E
r

weiſt darauf hin, daß d
ie Sehnſucht nach Religion,

das Zittern und Schwanken ſeiner Seele ſeiner Dichtung das
innere Leben gegeben habe; dieſe innere Unſicherheit treibe ihn an, in

der Kunſt das Gleichgewicht, d
ie Harmonie, d
ie Vollendung zu ſuchen,

die e
r im Leben nicht finden konnte (S. 140). Voßler ſucht auf jeden

Fall d
ie Dichternatur La Fontaines zu retten und d
ie Hingabe a
n

ſeinen
Gegenſtand verleitet ihn beinahe zur Ubertreibung nach der anderen
Seite, zur Behauptung, daß La Fontaine nur Dichter, nur Künſtler
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und eigentlich keine menſchliche Perſönlichkeit geweſen ſei. Gleichwohl

bewahrt der Verfaſſer Vorſicht genug, um ſich vor dieſem Fehler zu hüten.
So verdient der Verfaſſer nicht nur für ſeine wohltuende Wärme
Dank, mit der er ſein Büchlein durchdrungen hat und durch d

ie

e
r

auch

unſere Freundſchaft für den franzöſiſchen Fabuliſten zu gewinnen ver
mag, ſondern auch für d

ie wiſſenſchaftliche Bedeutſamkeit, mit der er alle
einſchlägigen wichtigen Fragen behandelt hat.

Prag. Joſef Wihan.

Hecht, Hans, Robert Burns. Leben und Wirken des ſchottiſchen Volks

dichters. Heidelberg 1919. Karl Winters Univerſitätsbuch
handlung.

In dem Buche von Hecht haben wir Deutſche nunmehr auch ein
biographiſches und literarhiſtoriſch-kritiſches Werk über Robert Burns,

wie e
s

d
ie Franzoſen ſchon ſeit 1892 in dem zweibändigen Buche von

Auguſte Angellier (Etude sur la vie e
t

les oeuvres d
e Robert

Burns, Paris) beſitzen. Das Werk des Baſeler Gelehrten war im weſent

lichen ſchon im Juli 1914 fertiggeſtellt und nur Einzelheiten ſollten
noch auf einer letzten Reiſe nach England und Schottland, d

ie für den
Spätſommer jenes Jahres geplant war, mit Freunden des Verfaſſers in

Edinburgh und Glasgow endgültig erörtert werden, als der Krieg aus
brach und den Verfaſſer a

n

der Ausführung ſeiner Abſicht verhinderte.
Das Buch erſchien deshalb erſt 1919 im weſentlichen in der Geſtalt, die

e
s 1914 erhalten hatte. Doch ſind wenigſtens d
ie wichtigſten Neu

erſcheinungen, ſoweit ſi
e

dem Verfaſſer erreichbar waren, noch berück
ſichtigt worden.
Wie kein anderer feſtländiſcher Gelehrter war Hecht mit dem

nötigen Gelehrtenrüſtzeug ausgeſtattet, um d
ie vortreffliche Lebens

ſchilderung des ſchottiſchen Volksdichters zu verfaſſen. Denn Hecht hat

ſich wiederholt in Schottland aufgehalten und alle für einen Burns
biographen wichtigen Ortlichkeiten beſucht. Er hat eingehende Studien
unternommen, um ſich diejenigen Kenntniſſe anzueignen, di

e

ihn in den Stand
ſetzten, alle d

ie landſchaftlichen, völkiſchen, geſellſchaftlichen, kulturellen

und literariſchen Verhältniſſe zu ſchildern, aus denen das dichteriſche
Schaffen des Schotten hervorgewachſen iſ

t. Für die Biographie von
Burns war das um ſo wichtiger, als b

e
i

ihm d
ie Dichtung – wie ſelten

b
e
i

einem Poeten – aufs engſte mit ſeinem Leben und mit der ganzen
geiſtigen Atmoſphäre, d

ie ihn umgab, in Zuſammenhang ſtand. Da Hecht

b
e
i

ſeiner Vertrautheit mit dem Gegenſtand alle wichtigen Fragen der
Burnsforſchung überſchaut, weiß e

r,

worauf e
r das Gewicht zu legen hat,

und verſteht, das Entſcheidende in einem ſachlichen Tone herauszuheben.

Endlich bringt e
r

der Entwicklung des ſchottiſchen Volksdichters d
ie größte
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Teilnahme entgegen und darauf iſ
t

d
ie wohltuende Wärme zurückzuführen,

d
ie uns aus dem Lebensbilde entgegenſtrömt. Der Leſer folgt daher den

Ausführungen des Verfaſſers bis zum Schluß mit ungeſchwächtem
Intereſſe.

In wie anziehender Weiſe hat uns Hecht d
ie

künſtleriſche Er
weckung des Dichters geſchildert! Wie anſchaulich berichtet e

r uns von
der Entſtehung der erſten Liebeslieder! In unvoreingenommener Weiſe
weiß e

r

b
e
i

der Darſtellung der künſtleriſchen Entwicklung des Schotten

d
ie Bedeutung abzuſchätzen, d
ie auf der einen Seite der dichteriſchen Be

gabung, auf der andern Seite der Einwirkung der literariſchen Tradition
ukommt. Der vorzugsweiſe durch Carlyle ins Leben gerufenen AnÄ daß Burns lediglich als Naturdichter aufzufaſſen ſei, der ohne
dichteriſche Vorbilder und ohne literariſche Erziehung ſeine Werke ge
ſchaffen habe und bloß ſeiner genialen Begabung ſeine Erfolge verdanke,
hat ſchon vor Hecht eine ſehr gründliche Quellenforſchung entgegen

gearbeitet. Aber dieſe Quellenforſchung war nach der andern Seite hin

zu weit gegangen; ſi
e

hatte d
ie natürliche Begabung des Schotten unter

ſchätzt und d
ie Abhängigkeit von der ſchottiſchen Nationalliteratur zu ſtark

betont. Es galt, den richtigen Mittelweg zu finden und d
ie Ergebniſſe

der Quellenunterſuchungen in verſtändiger Weiſe ſich zunutze zu machen.
Hecht hat ganz unbefangen einerſeits d

ie Einwirkung der Uberlieferung

ins Auge gefaßt, anderſeits das vom Dichter Neugeſchaffene in ge

bührender Weiſe gewürdigt. Er ſieht in Burns nicht lediglich das
dichteriſche Genie, ſondern erkennt auch ſeine ſtarke Abhängigkeit von der
ſchottiſchen volkstümlichen Literatur. Er erkennt in ihm nicht den Be
gründer der Schilderungen ſchottiſchen Volkslebens, ja nicht einmal einen
metriſchen Neuerer, ſondern den Vollender, den Höhepunkt der boden
ſtändigen ſchottiſchen Tradition. Er erblickt in Burns' Dichtung echte
Heimatkunſt. E

r

erfaßt und zeichnet ſeine künſtleriſche Miſſion mit voll
kommener Deutlichkeit in den wenigen Worten: „Er war dazu berufen,

in Schilderung, Lied und Erzählung ſchottiſches Volkstum zu bewahren

und zu verherrlichen, ihm durch d
ie Zwiſchenſtufe ſeiner eigenen, bald

ſatiriſch geißelnden, bald ſentimental ergriffenen, mitleidsvollen, hoch
geſtimmten Individualität neuen, überraſchenden, großen Ausdruck zu ver
leihen“ (S. 113).

E
r

berührt naturgemäß auch d
ie Frage nach dem Verhältnis von

Burns zum Klaſſizismus und zur engliſchen Romantik im 18. Jahr
hundert. E

r

erklärt, daß das Beſtreben des Dichters, e
s

den engliſchen

Klaſſiziſten gleichzutun, in ihm immer ſtark entwickelt war, daß e
r zu

den berühmten Muſtern des eleganten Stils in natürlicher Bewunderung
aufblickte, daß e

r

aber doch niemals auf Bodenſtändigkeit verzichtete; e
in

ſolcher Verzicht wäre ihm ſtets gleichbedeutend mit Unechtheit geweſen.

Indem Hecht das Verhältnis des Dichters zur engliſchen Romantik ins
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Auge faßt, erklärt er deſſen Lyrik für ausgeſprochen unromantiſch mit
der Begründung: „(Es) fehlen Lieder der feinſten ſeeliſchen Selbſt
zergliederung, d

ie

etwa ein handlungsloſes Sichhineinträumen in Natur
ſtimmungen zum Gegenſtand gehabt hätten. Es fehlt d

ie lyriſche Natur
betrachtung als Selbſtzweck, e

s fehlt, b
is

auf verſchwindend geringe

Einzelzüge, in der Lyrik Burns der Aufſtieg zum Metaphyſiſchen, „der
Fortſchritt vom geſtalteten Eindruck zum Symbol, wie in Goethes „Über
allen Gipfeln iſ

t Ruh“, endlich haben wir keine Spur von dem
Romantiſch-Viſionären, wie e

s

etwa Coleridge's „Kubla Khan“ aus
zeichnet . . . (Burns' Lyrik) meidet das myſtiſche Dämmerlicht, ſi

e baut

keine neue Welt in das blaue Wunderreich der Phantaſie, ſondern ſi
e

haftet a
n

dem klaren Realismus ihrer Hauptquelle: dem ſchottiſchen
Volksliede und volkstümlichen Liede“ (S. 254 f.

).

Hans Hecht hat mit
dieſer Beurteilung recht im Sinne ſeiner Auffaſſung von Romantik.
Helene Richter aber, die dem Umfang des Begriffes „romantiſch“ viel

weitere Grenzen gezogen hat, hat (in ihrem Werke über d
ie engliſche

Romantik) Burns eingehend im Zuſammenhang mit den romantiſchen
Strömungen in England behandelt. Bezieht man die Vorliebe für das
Volkstümliche und für das Volkslied mit in den Begriff des Roman
tiſchen ein, wie e

s

Helene Richter tut, dann muß auch der volkslied
mäßige Charakter der lyriſchen Gedichte Burns' ſowie der Realismus,
der aus dem Anſchluß a

n

das ſchottiſche Volkslied quillt, als roman
tiſch im weiteren Sinn bezeichnet werden.
Beſonders wichtig erſcheint mir d

ie Erkenntnis des Verfaſſers, daß

Burns' dichteriſches Schaffen e
in großer einheitlicher Gedanke durchzog

(wenigſtens ſeit dem Jahre 1787), daß dem ſchottiſchen Lyriker e
in b
e

ſtimmtes Ziel vor Augen ſchwebte, und dieſes Ziel kennzeichnet Hecht mit
den folgenden Worten: „Burns ſtellte im Fortgang ſeines Lebens ſeine
lyriſche Kunſt in immer ſtärkerem Maße und mit immer klarerem Be
wußtſein in den Dienſt dieſes einen großen, nationalen, mit Leidenſchaft

erfaßten Gedankens: den Liederſchatz des ſchottiſchen Volkes geſammelt,

ergänzt, von fremden Beſtandteilen und Schlacken gereinigt, als neues
Gebilde und doch bis ins innerſte Lebensmark vom Geiſte und der
Kraft vorangegangener Geſchlechter durchdrungen, der Nachwelt in muſter
gültiger und bleibender Geſtalt zu überliefern“ (S. 208). Dieſe Er
kenntnis iſ

t

im weſentlichen neu: Hecht betrachtet d
ie von Burns

gedichteten oder bearbeiteten Lieder unter dem Geſichtswinkel eines großen

nationalen Geſamtwerkes, als eine höhere Einheit (S. 209).
Noch e

in

weiterer Geſichtspunkt des Verfaſſers muß als neu be
zeichnet werden. Bis auf Hecht hatten d

ie Burnsforſcher viel zu wenig

den kritiſchen und wiſſenſchaftlichen Teil der Arbeit unſeres Dichters ins
Auge gefaßt; ſi

e

hatten Burns' fachmänniſche Kenntniſſe viel zu wenig
beachtet. Hecht weiſt zuerſt mit Nachdruck darauf hin, daß Burns als

46 Vol. 24
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Kenner der ſchottiſchen volkstümlichen Literatur neben den beſten
Autoritäten ſeiner Zeit ſteht, ja

,

ſi
e

vielfach übertrifft und daß Burns
auf dieſes ſein Wiſſen nicht wenig ſtolz war (S. 226). Auch den muſi
kaliſchen Kenntniſſen des ſchottiſchen Lyrikers hat Hecht ſein Augenmerk

zugewendet; e
r hat gezeigt, daß d
ie Melodien für d
ie Entſtehung der

Gedichte von größter Wichtigkeit waren, daß gegebene Melodien in ſehr

vielen Fällen den Ausgangspunkt bildeten. Dieſe Erkenntnis iſ
t

das Ver
dienſt des Engländers James Dick. In ſeinen beiden Büchern über die
Lyrik Burns' (Songs o

f Burns, London 1903, und Notes o
n Scottish

Song b
y

Robert Burns, London 1908) hat Dick mit aller Klarheit
die Tatſache erwieſen, daß eine Beſchäftigung mit der Lyrik des Schotten,

die ſich nur auf ſeine Texte ſtütze, immer unvollkommen bleiben müſſe.

Dieſer Tatſache hat Hecht in ſeiner Darſtellung gebührend Rechnung

getragen.

Endlich geht Hecht noch in einem wichtigen Punkte über d
ie voraus

gehende Burnsforſchung hinaus oder vielmehr er ſetzt ſich in Gegenſatz

zu den älteren Urteilen über Burns. Er überprüft die zum Teil
ungerechten älteren Urteile über d

ie

letzte Lebensphaſe des Dichters in

Dumfries (1791–1796) und kommt auf Grund einer eingehenden
Unterſuchung der literariſchen Tätigkeit Burns' in jener Zeit zu der

Folgerung, daß von einem Nachlaſſen der geiſtigen Spannkraft nicht d
ie

Rede ſein kann. Burns ſteht auch in jenem Lebensabſchnitt als e
in

unermüdlich Ringender und Schaffender vor uns. Hat mit der Feſt
ſtellung dieſer Tatſache Hecht ein altes Vorurteil beſeitigt, ſo wird man

doch in der Auffaſſung der Charakterentwicklung des Dichters jene

Vorſicht walten laſſen müſſen, d
ie Guſtav Binz (in den Engliſchen

Studien, 55, S
.

417 f.
)

für angebracht hält.
Hier haben wir einen der wenigen Punkte berührt, in denen man

mit dem Verfaſſer nicht ganz übereinſtimmen kann. Ein anderer betrifft

d
ie Unterbrechung der Darſtellung des Lebens durch eine zuſammenfaſſende

Würdigung des dichteriſchen Schaffens (im 8
. Kapitel). Dadurch wird d
ie

letzte Lebensperiode von dem vorausgehenden Lebensabſchnitt (in Ellis
land, 1788–1791) ganz getrennt. Der Verfaſſer mag dafür ſeine
Gründe gehabt haben, aber d

ie Unterbrechung wird doch als unangenehm
empfunden; d

ie Geſamtwürdigung des Liederdichters Burns wäre am
Schluß auf jeden Fall viel eindrucksvoller geweſen. In einem weiteren
lebhaft empfundenen Wunſche, den das Buch unerfüllt läßt, berühre ic

h

mich wieder mit Binz (a
.

a
. O
.

S
.

422); ic
h

vermiſſe wie dieſer eine
Darſtellung der Nachwirkung Burns' auf d

ie engliſch-ſchottiſche Literatur

und auf Deutſchland. Doch ſoll meine Benuerkung kein Vorwurf ſein,

ſondern nur der Hinweis auf eine noch offene Frage, deren Löſung der
Verfaſſer ſelber oder e

in vergleichender Literarhiſtoriker übernehmen möge.

Prag. Joſef Wihan.
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Reichardt, Johann Friedrich, Vertraute Briefe geſchrieben auf einer
Reiſe nach Wien und den Öſterreichiſchen Staaten zu Ende des

Jahres 1808 und zu Anfang 1809. Eingeleitet und erläutert

von Guſtav Gugitz. München, b
e
i

Georg Müller 1915, 2 Bände

mit 6
2 Bildbeigaben.

Mit den „Denkwürdigkeiten aus Altöſterreich“ haben ſich der
Verlag (Georg Müller in München) und der Herausgeber (G. Gugitz

in Wien) e
in rühmenswertes Verdienſt um d
ie Erſchließung des vor

märzlichen Kulturlebens in Öſterreich erworben. Z
u

d
e
n

wichtigen und
ergiebigen Memoirenwerken von Karoline Pichler, Caſtelli, Gräffer, Fried
rich Arnold v. Schönholz, Gräfin Lulu von Türheim geſellten ſich zuletzt

d
ie von Eugen v
. Paunel beſorgte Auswahl der Eipeldauer Briefe Joſef

Richters, d
ie von Artur Weber herausgegebenen „Erinnerungen“ Joſef

Rauchs und zuletzt (als Band XXII/XXIII der ganzen Reihe)

d
ie „Denkwürdigkeiten“ Metternichs, d
ie Otto H
.

Brandt gerade zum
richtigen Zeitpunkt herausgab. Die Bücher ſind alle prächtig, ja ver
ſchwenderiſch ausgeſtattet, gründlich eingeleitet und erläutert und ent
halten durchwegs ein reiches, nicht bloß ſchmückendes, ſondern auch be
lehrendes Bildermaterial; der einzige Nachteil liegt darin, daß alle dieſe
Veröffentlichungen verhältnismäßig teuer und daher namentlich für Oſter
reicher unerſchwinglich ſind. Große Bedeutung kommt dieſen Neudrucken

wohl auch dadurch zu, daß ſi
e wenigſtens den geiſtigen Zuſammenſchluß

Öſterreichs mit dem großen Mutterlande mit anbahnen und vorbereiten.

Ein nicht unwichtiges Glied in dieſer Reihe bildet das uns vor
liegende Werk, Johann Friedrich Reichardts „Vertraute Briefe“, die einen
fünfmonatigen Aufenthalt des bekannten Kapellmeiſters (vom November
1808 bis April 1809) in der Muſikſtadt Wien ſchildern, wo damals
alles ſchon auf den im Frühjahr ausbrechenden Krieg hindrängte. Damit
ſind auch ſchon die beiden Punkte angedeutet, die dieſe Briefe eines

Neudruckswert erſcheinen ließen. Wie Gugitz in ſeiner durchaus gerechten

Würdigung hervorhebt, haben wir es nämlich mit einem ſchriftſtelleriſch
ziemlich wertloſen Erzeugnis zu tun, breit und geſchwätzig, wie e

s

vielfach

d
ie Art von Reiſebeſchreibungen iſ
t,

kritiklos und, d
a

keine beſonders
kraftvolle Perſönlichkeit dahinterſteht, auch eigentlich recht farblos, im

weſentlichen nichts anderes als eine Aufzählung von Bekanntſchaften
bietend, nur a

n wenigen Stellen ſich zu tieferem Gehalt und zu edlerem

Stile emporhebend; nichtsdeſtoweniger bieten die „Briefe“ gerade mit

ihrer chronikartigen Aufzählung und ihrer ungeſchminkten, natürlichen
Wiedergabe eine unvergängliche Quelle in muſikaliſcher und zum Teil
auch in patriotiſch-politiſcher Hinſicht, indem ſi

e

d
ie

beiden Forderungen,

d
ie wir a
n Quellenwerke ſtellen müſſen, Ergiebigkeit und Wahrheit, in

vollem Maße erfüllen. Inſofern eine Geſchichte der Muſik in jenen Tagen



718 Reichardt, J. Fr., Vertraute Briefe 2
c.

zugleich aber auch eine Geſchichte der Wiener Geſellſchaft iſ
t,

gewinnen

dieſe Briefe eine nicht zu verachtende kulturhiſtoriſche Bedeutung, um ſo

mehr, als Reichardt einen ſehr lehrreichen Vergleich zwiſchen ſeinen erſten

Wiener Eindrücken im Jahre 1783 und den ſeines zweiten Wiener
Aufenthaltes im Jahre 1809 anſtellt, was einem Vergleich des

thereſianiſchen und des joſefiniſchen Zeitalters gleichkommt. Die kleinen
Fehler und Flüchtigkeiten, d

ie ihm b
e
i

der Niederſchrift, vielleicht auch

erſt b
e
i

der kaum viel überwachten Drucklegung unterlaufen ſind, fallen

nicht ſehr ſchwer ins Gewicht, ja es iſt erſtaunlich, daß e
s

bei der großen Zahl
von Namen und Perſonen nicht zu mehr Irrtümern und Verwechſlungen
gekommen iſt; dem Herausgeber war e

s freilich, wie aus der Zuſammen
ſtellung auf S

. XXII hervorgeht, manchmal recht ſchwer gemacht, die
richtige Beziehung zu finden. Der Text der „Briefe“ iſ

t

nach dem ein
zigen, ſchon ziemlich ſeltenen Druck von 1810 wiedergegeben, wobei
jedoch der Herausgeber ſtiliſtiſche Entgleiſungen ſtillſchweigend berichtigte,

ein Verfahren, das ic
h

nicht gutheißen kann. Die Einleitung, in der ic
h

jeden Hinweis vermiſſe, a
n

wen d
ie Briefe eigentlich gerichtet ſind (erſt

auf S
.

8
2

erfährt der Leſer, daß ſi
e

a
n Reichardts Gattin geſchrieben

wurden), bietet eine gerechte Einſchätzung des Werkes unter Berückſichtigung

der zeitgenöſſiſchen Kritik, wovon ſich die öſterreichiſche verhältnismäßig
lobend, die reichsdeutſche ziemlich abſprechend verhielt. Auch das Ver
hältnis Reichardts zur Wiener Polizei wird kurz dargeſtellt, dagegen
verzichtete der Herausgeber auf eine doch gewiß ſehr lohnende Zuſammen
ſtellung aller Reiſewerke, die ſich mit der Stadt Wien um 1800 herum b

e

ſchäftigen. Ein Abſchnitt „Wien im Spiegel der Reiſeliteratur“ hätte

dieſe Veröffentlichung zu einer noch viel wertvolleren gemacht, um ſo

mehr, als kaum jemand anderer d
ie ganze Zeit und dieſe Literatur

gattung ſo gut kennt wie gerade Gugitz. Auch mit der Art der Er
läuterungen bin ic

h

nicht ganz einverſtanden; ſi
e

ſind überaus breit
ſpurig und weitſchweifig, wachſen ſich ſtellenweiſe zu förmlichen Bio
graphien aus, d

ie

beinahe vom Brieftexte ablenken. Der Herausgeber
pflegt überdies ſeine Quellen immer mit der größten Gewiſſenhaftigkeit

anzuführen, auch dann, wenn e
s

ſich um Werke handelt, deren Be
nützung ſelbſtverſtändlich iſ

t

und d
ie

daher nicht verzeichnet zu werden

brauchen wie z. B
.

Goedekes Grundriß, Öttingers „Moniteur“, Kayſers

Bücherlexikon. So viel wertvolles, aus allen möglichen verſteckten Winkeln
zuſammengetragenes biographiſches Material in dieſen Anmerkungen auch
drinnen ſteckt, ſo können wir mit unſerer Anſicht nicht zurückhalten, daß
Gugitz hier manchmal des Guten zu viel getan hat. E

s

handelt ſich ja

nicht um ein biographiſches Nachſchlagewerk, ſondern bloß um d
ie Er

läuterung einzelner Briefſtellen; was alſo keinen unmittelbaren Bezug

auf d
ie Briefſtelle hat, müßte eigentlich aus den Anmerkungen weg

bleiben. Wichtiger als d
ie

breite biographiſche Grundlage, auf d
ie

der
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Herausgeber ſeine Arbeit ſtellte, wäre meiner Anſicht nach ein aus
giebiger Vergleich mit andern gleichzeitigen Schilderungen der Kaiſerſtadt
geweſen, um Reichardts Beeinfluſſung durch ſeine Vorgänger oder ſeine
Selbſtändigkeit aufzuzeigen, eine Frage, d

ie

ſich gerade b
e
i

einem ſolchen

Quellenwerk von ſelber aufdrängt. So dürfte z. B
.

d
ie Stelle über d
ie

Geſchicklichkeit der Wiener Kutſcher und d
ie Sicherheit des Wiener

Publikums gegenüber allem Fuhrwerk, d
ie

auch Grillparzer im „Armen
Spielmann“ (XIII, 225 f.) hervorhebt, vielleicht mit Arndts Schilderung
(S. 104) in leiſem Zuſammenhang ſtehen, d

ie R
.

F. Arnold, was
Gugitz nicht erwähnt, im Jahre 1913 in einem erläuterten Neudruck

der „Wiener Bibliophilengeſellſchaft“ wieder zugänglich gemacht hat.

Sehr verſchwenderiſch geht Gugitz mit der Abkürzung l(oco) c(itato)
um, die ja nur dann einen Sinn hat, wenn man bloß den Verfaſſer
namen und nicht auch das Werk anführt. Vereinzelf ſteht l. c. ſogar

vor dem vollen Zitat, wo e
s

beſonders ſtört (z
.

B
.

S
.

87 b
e
i

Eiſen
berg). Auch ſonſt findet ſich der allgemein geltende Grundſatz, eine An
merkung oder ein Zitat bei der erſten vorkommenden Stelle einzuſetzen
und ſpäter darauf zurückzuverweiſen, mehrfach durchbrochen. So gehört
beiſpielsweiſe d

ie Erläuterung über Uklanzkys „Briefe“ eigentlich ſchon

zu einer Stelle auf S
.

64, wo Reichardt von der neueſten Reiſe
beſchreibung ſpricht, d

ie man ihm von Leipzig mitgegeben hätte. Daß
Caſtellis Memoiren, Gräfin Thürheims „Leben“ in den „Denkwürdig

keiten“ erſchienen ſind, war nicht a
n

einer beliebigen Stelle, ſondern
ſchon beim erſten Zitate zu erwähnen. Der beſſeren Uberſicht wegen und,

um ſolche kleine Verſehen unmöglich zu machen, empfiehlt ſich überhaupt

e
in Verzeichnis der benützten Bücher zu Beginn oder am Schluß des

Werkes, wodurch d
ie Anmerkungen von jedem derartigen Ballaſt befreit

werden. Sonderbar iſ
t

die Vorliebe, mit der Gugitz K
.

E
.

Blümml als
Herausgeber von Karoline Pichlers „Denkwürdigkeiten“ anführt; nicht
weniger als 22mal, ja in der Anmerkung 1

,

auf S
.

154 iſt es ſogar

3mal hintereinander zu leſen, daß Blümml dieſe „Denkwürdigkeiten“
herausgegeben hat, obwohl doch für jeden Benützer e

in einziger Hinweis
genügte. Stellenweiſe fehlt eine Erläuterung, wo ſi

e wohl notwendig

wäre (ſ
o

z. B
.

d
ie Zitate S
.

5
3

aus den Propyläen, II
,

S
.

9
3

aus

Rouſſeau und II
,

136 aus Arndt). II
,

5
7

liefert Gugitz eine kleine

archivaliſche Ergänzung zu Arnold und Wagner, Achtzehnhundertneun.
Bei II

,

260 „Hermſtädt“ wäre zu vermerken, daß e
s S. 271 und 272

richtig „Hermsdorf“ heißt, daß e
s

ſich alſo wohl nur um einen Druck
fehler handelt. Bemerkenswert iſ

t

die Auffaſſung Reichardts vom öſter
reichiſchen Nationalcharakter (z

.

B
. II
,

59), weil ſi
e

ſich mit Grillparzers

Urteil (z
.

B
.

im „Ottokar“) merkwürdig deckt. Auch ein paar geringfügige

Druckfehler ſind ſtehen geblieben, d
ie wir berichtigen wollen: S. 43 ſoll

e
s

ſtatt A
.

Große 1892: Karl Große 1897 heißen, S
.

139 ſteht in
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Anmerkung 3 Angabe ſtatt Ausgabe, S. 146 iſ
t

in Anmerkung 2 die
erſte Ziffer der Jahreszahl 1808 weggeblieben und S

.

179 iſ
t

der
Untertitel von Weidmanns Luſtſpiel „Der Bettelſtudent oder das Donner
wetter“ falſch angegeben: „das Donnerwort“). In Anmerkung 1 auf S. 208
des 2

.
Bandes iſ

t

das Wort: wahrſcheinlich zu ſtreichen, d
a Reichardt ja

unmittelbar darauf ſelbſt vom ſogenannten „Miniſterberge“ ſpricht. Hervor
zuheben wären noch einige Archivalien, d

ie Gugitz teils in Anhängen, teils

in den Anmerkungen benützt und veröffentlicht hat; für Friedrich Schlegel
ergibt ſich S

.
243 d

ie Mitarbeit b
e
i

der Uberſetzung der ſogenannten
„ſpaniſchen Aktenſtücke“; Berichte über ihn finden ſich im Anhang II,

S
.

277 f. Auch über Iffland, Eliſe Bürger u
.

a
.

m
.

werden Aktenſtücke

mitgeteilt (I
,

338 ff.). Das ausgezeichnete Regiſter, das d
ie Benützung

der Ausgabe ſehr erleichtert, hätte folgerichtig erſt hinter dem Inhalts
verzeichnis des 2

.

Bandes ſeinen Platz finden müſſen. Eine ſehr will
kommene Beigabe ſind die 6

2

ſchönen Bilder, die das Werk ganz hervor
ragend illuſtrieren, wie ſich denn überhaupt über d

ie Ausſtattung des
allerdings ſchon 1915 erſchienenen Buches nur das denkbar Beſte berichten

läßt. Wenn wir ſo im einzelnen auch manches a
n

der Ausgabe zu be
mängeln hatten, ſind wir keineswegs blind für d

ie überaus fleißige und
tüchtige Arbeit, d

ie in den Anmerkungen ſteckt und für d
ie ausgebreiteten,

eindringenden Kenntniſſe des Herausgebers und fühlen uns ihm jeden

falls für d
ie ſchöne, wertvolle und liebenswürdige Gabe zu großem Danke

verpflichtet.

Wien. Karl Kaderſchafka.

Neuere Literatur über Gottfried Kinkel).

a
) Enders, C., Gottfried Kinkel im Kreiſe ſeiner Kölner Jugendfreunde.

Nach einer beigegebenen unbekannten Gedichtſammlung. 1913.

b
) Bollert, M., Gottfried Kinkels Kämpfe um Beruf und Welt

anſchauung bis zur Revolution. 1913. (Studien zur Rhein.

Geſchichte. Herausgeber Dr. jur. A. Ahn. Heft 9 und 10.
Marcus und Webers Verlag. Bonn.)

a
)

Während trotz der Ankündigung des Proſpektes des Verlages über
„Beziehungen, die von entſcheidender Bedeutung ſind“, der erſte Teil des

!) Nachfolgende Beſprechung war kurz vor dem Kriege im weſentlichen
fertiggeſtellt, Verf. iſt aber durch ſeine Teilnahme am Kriege und durch die
Hemmungen der auf dieſen folgenden Zeit verhindert worden, ſi

e

eher erſcheinen

zu laſſen. Das gibt ihm indes die Möglichkeit, die im 47. Bde. der Zeitſchr. f.

deutſche Phil. (1918) S
.

257–265 gedruckte Arbeit von K
.

Enders „Neue
Arbeiten zu Gottfr. Kinkels Entwicklung“ zu berückſichtigen, was ihm grund
ſätzlich notwendig erſcheint.
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Heftes zwar allerlei über Düſſeldorfer Kunſt und Künſtler, inſonderheit
über Kinkels Jugendfreunde, die Maler O. Mengelberg und J. Fay,
ſonſt aber außer einem ſehr mageren und ſich kritiſch nicht bemühenden
Auszug aus Kinkels „Jugenderinnerungen“ (S. 1–6) auch (S. 31–36)
wenig Neues über „Kinkel in Köln und Düſſeldorf und ſeine geſellige

Art“ bringt, ſind der Forſchung die O. Mengelberg zugeeigneten „Aus
gewählten Gedichte“ (S. 89–82) natürlich als Material zur Beurteilung
des Menſchen und Dichters ſehr willkommen, wenn auch von ihrem Werte

zweifellos das gilt, was Kinkel an Johanna aus dem Zuchthauſe ge

ſchrieben hat: „Die Jugendgedichte, meiſt unter Einflüſſen entſtanden, die
keine wahre Begeiſterung möglich machten, ebenſowenig aber von leiden

ſchaftlicher Sinnenglut und Farbenpracht glänzend, ſind durch die Bank
ſchwach, Ihr mögt mirs glauben oder nicht. Und dann kann ſi

e niemand

recht entziffern“ (Enders S
.

87) . . . Auf Grund ſolcher Wertung hat
Kinkel von den Gedichten dieſer Sammlung auch nur die Nrn. 9 (dort:
Im Vaterland S

.

71), 1
4 (Gruß dem Süden S. 95), 1
6

(Nacht in

Rom S
.

97), 18 (Romas Erwachen S
.

143), 2
6

(Gebet S
.

141), 2
7

(Sonntagsſtille S
.

138), 5
0

(Dorothea S
.

16) mehr oder minder ſtark

verändert in die erſte Auflage ſeiner Gedichte (Cotta 1843) aufgenommen.
Erſt in der von Johanna veranſtalteten 2ten („vermehrten“) Auflage
ſeiner Gedichte (Cotta 1850) erſcheinen trotz des oben mitgeteilten Urteils
Kinkels einige weitere Stücke unſerer Sammlung, nämlich die Nrn. 6

(dort: Mit ſiebzehn Jahren S
.

369 I)
,

2
5 (Plotinus ſpricht S
.

374 X),
das Motto S

.

5
9 (gleichfalls als Motto S
.

379), aus Nr. 29 die
Sprüche 1

,

4
,

7
,

8
, 10–12, 14–19, 21–29, 32–34 (S. 379 ff.

mit anderen vermiſcht), d
ie Inſchriften zu Antiken Nr. 31–41 (S. 359 f.)

und Nr. 4
6

(Froſchromanze S
.

45). – In der 7ten und letzten Auf
lage dieſer „Erſten Sammlung“ ſeiner Gedichte hat Kinkel indes nicht
nur die von Johanna 1850 neu aufgenommenen Stücke – außer den
Inſchriften zu Antiken und der Froſchromanze – ſtehen laſſen, ſondern
darüber noch hinausgehend in di

e

„Zweite Sammlung“ ſeiner Gedichte
(Cotta 1868 = Gedichte II) unter „Strauß aus dem Jugendgarten“
auch noch die Nrn. 3

,

4
,

5
,

7
,

15, 17, 4
2

und aus Nr. 2
9

den

Spruch 3
0

unſerer Sammlung hineingebunden, was Enders bereits ge

bucht hat. Dies Verhältnis der verſchiedenen Auflagen der Sammlung

und Faſſungen der Gedichte zueinander ſowie der Wandel in der Auf
faſſung Kinkels ſeinen Jugendgedichten gegenüber wären übrigens wohl
eine genauere Unterſuchung wert.

b
)

Bevor ic
h

die Bollertſche Arbeit beſpreche, teile ic
h

eine Reihe

bisher unbekannter hierher gehöriger Quellenſtellen mit, d
ie

ic
h

mir früher
geſammelt hatte und mit anderen gedruckten vermiſcht zu einer ähn
lichen Arbeit hatte verwenden wollen, wie ſi

e Bollert nunmehr vor
gelegt hat.
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Aus W. BeyſchlagsÄ (27. Aug. 41]: „Das Bibliſche, ſagte
er [Kinkel), muß ſtehen bleiben, aber mit dem eigentlichen Evangelium iſ

t

die
Offenbarung abgeſchloſſen. Die Dogmatik der Apoſtel iſ

t für uns zwar höchſt
bedeutend, aber nicht normativ. Aus den Worten Jeſu hat jede Zeit ſich ihre
eigenen Conſequenzen zu ziehen. Bald “ e

s

heißen: alter Lutherus ante
rtas, aber der neue Luther wird ein Apoſtel der Bereinigung ſein“. –
31. Aug 41): „Mir fi

e
l

Kunkels Wort ein: es giebt zwei Wege, d
ie

der Menſch
allein Ä muß, den des Todes und den des Zweifels“. – [11. Sept. 41]:„Kinkel erklärte mir das gewöhnliche Mißverſtändniß des Spruches: Alles was
nicht aus dem Glauben kommt, iſ

t Sünde, der nichts anderes ſagen will, als:
Alles was nicht aus dem Bewußtſein, e

s

ſe
i

Recht, entſpringt, iſ
t Sünde. Ich

fragte, o
b

aber das Chriſtenthum die Richtung aller Kunſt nicht etwa zu modi
ficieren habe und führte Göthes röm. Elegieen als Gedichte an, wie eine chriſtl.
Kunſt ſie nicht hervorbringen ſolle. Dies letztere erkannte Kinkel an, erklärte
aber, der Fehler dieſer Gedichte liege nicht im Verſtoße gegen das Chriſtliche,
ſondern gegen das Allgemein-Menſchliche, das Ethiſch-Schöne“. –

Ä

Jan. 42):
„DirectrixÄ Mathieur gab nach der Fortſetzung des rhein. Romans
eine Elegie a

n Kinkel, d
ie auf d
ie

zarteſte Weiſe ausſprach, wie ſi
e

zuerſt zu

ihm aufgeſchaut habe als zum erlöſenden Gott, aber jetzt vergleiche ſi
e ihn und

ſich zwei armen verirrten Kindern im Walde, die einander die Thränen ab
trocknen und Gott bitten, ihnen einen Ausweg zu zeigen. So liebenswürdig
das Gedicht war, Kinkel verwarf den Anfang . . . ernſt erklärte e

r

ſich gegen

dieſe Vergötterung und ſprach aus, daß ſi
e

ihn ſchmerzlich a
n

d
ie Zeit erinnere,

d
a

e
r

von Johannen ſeine ſündige Perſönlichkeit als Ideal aufgefaßt geſehen“. –

(29. Jan.

º

„unterwegs unterhielten uns Theologica: die Gottheit Chr. vor
allem: hier hatte Kinkel d

ie

Sabellianiſche Anſicht: Jeſus vor ſ. Erſcheinung
keine abgeſchloſſene Perſönlichkeit. Einſt wird er uns gleich ſein: dann wird auch
der Sohn dem Vater unterthan ſein (Paulus). Seine Göttlichkeit iſ

t

aber
ſpezifiſch von der unſeren unterſchieden. Sündloſigkeit“. – 16. Mai 42): „Auf
dem Heimweg unterhielt ic

h

mich über Theologie mit ihm. Reſultate: Die
Inſpirationslehre fällt, weil die Ap. den heil. Geiſt weder in beſonderem noch
höherem Grade erhielten. Die Dogmatik iſ

t

aus Jeſu Worten allein aufzubauen,

in Betreff derſelben aber das hiſt. Zeugniß ſtreng zu achten. Ebenſo iſ
t

das
hiſt. Zeugniß in den Thatſachen des Lebens Jeſu Ä und in dieſer
Hinſicht wahrſcheinlich auch Jeſu jungfräuliche Geburt“. – (16. Juli 42]:
„Einladung von Kinkel, morgen mit ihm nach Büllersheim und Euskirchen

zu fahren, wo e
r predigt“. – (17. Juli 42]: „Kinkel trat vor den Altar

zur Liturgie, einfach und feierlich. E
r

predigte über das Sonntagsev. Matth.
Es werden nicht alle u. ſ. w

. Dispoſ. 1. Namenchr. 2
.

Werkchr. 3
.

ſolche die
Gottes Willen thun. Bild vom Baum,Ä bringt. Er durchdringt ſich vor
allem mit Lebenskraft und Saft. Die Predigt einfach und äußerſt populär,
dabei klar, lebendig, voll liebreichen Än Ernſtes. Der Vortrag ſehr
einfach und gelaſſen, durchaus aber von Schönheit getragen ... Ernſt und
frei war das Gebet für den König, Deutſchland, die Kirche“. – [4. Aug. 42):
„Ein Streit zwiſchen Wurm und Kinkel über die Möglichkeit der Wunder
der ev. Geſchichte fiel ziemlich zum Nachtheil des erſteren aus“. – (26. Aug. 42):
„Kinkel . . . erzählte, daß ic

h

ihn verheirathet finden würde?), Johanna werde
übertreten. Wenn Wichelhaus*) d

ie

kirchl. Beſtätigung der Ehe verſage, ſo ſe
i

e
s

mit ſr
.

theol. Laufbahn zu Ende . . . Kinkel traute der Fakultät dieſe Intrigue
gegen ihn zu und erzählte Analoges“. – [29. Auguſt 42]: „Kinkel will,

1
)

die Wurm beſtritt.

*) wenn B
.

im Herbſt 1843 nach Bonn zurückkehren würde.

*) liberaler ev. Pfarrer in Bonn.
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ſobald ſeine Heirath geſichert iſt, gegen Nitzſch in deſſen eigentlichem Ge
biete, der ſyſt Theologie, concurrierend auftreten“. – E. Ackermann an
A. Wolters. [Oct. 48]: „Meine Theologie muß jetzt alle Tage in ganz
beſonderem Sinne beten: Mein täglich Brot gib mir heute. Die gute leidet
gränzenlos an der Auszehrung. An Kinkeln könnte ic

h

meinen Troſt ſchauen,
wenn ic

h

ein Freund, von dem socios 2
c.

wäre. Denn mit dem fährt der
Teufel jetzt Hals über Kopf aus der sacrosancta facultas hinaus. Ihr
könnt noch Brunoſche 1

) Dinge a
n

ihm erleben“. – A. Wolters an W. Bey
ſchlag [20. Febr. 46]: „Kinkel hat Kirchner (Sohn des Rektors von Pforta,Ä der Theologie) näher kennen gelernt. E

r
iſ
t

noch freiſinniger als ich,
meinte er“ . . .

M. Bollert, dem wir außerdem noch einige kleinere Arbeiten über

Kinkel verdanken, hat hier das intereſſante und ſchwierige Problem der

theol. Entwicklung Kinkels in Angriff genommen und mit äußerſter Vor
ſicht, Gründlichkeit und wohltuender Gerechtigkeit d

ie

tatſächlichen Ver
hältniſſe aus dem Wuſt von Legende und Unzuverläſſigkeit herausgeſchält,
den „hiſtoriſche Admirazion“*) vor allem A

.

Strodtmanns und damit

faſt aller ſeiner Nachfolger um Kinkel herum „phantaſiert“ hatte. Der
Werdegang des Theologen wird genau verfolgt, d

ie theologiſchen An
ſchauungen des Aufſatzes über d

ie Himmelfahrt und der Predigten

analyſiert und im Spiegel zeitgenöſſiſcher und ſpäterer Urteile aufge
fangen. E

s

wird auf „zwei Strömungen“ in Kinkels theologiſchen An
ſchauungen hingewieſen und durch das zuſammenfaſſende Urteil „daß ſein
wiſſenſchaftliches Inſtinkt nicht groß genug war, um ihn in diejenigen Wege

zu leiten, auf denen der Fortſchritt ſeiner Wiſſenſchaft wandelte“ (S. 32)
ſein Drängen nach einer theologiſchen Profeſſur beleuchtet. Es wird dann
der immer ſtärkeren Hinneigung Kinkels zu poetiſch-künſtleriſchen Dingen

nachgegangen, und d
ie

Liebe Kinkels zu Johanna Mathieux, ſeiner
ſpäteren erſten Gattin, geſchildert, jenes Ereignis, das Kinkel in

einen ſchweren Kampf um die Exiſtenz, einen Kampf mit der „Welt“,

inſonderheit mit ſeiner Fakultät, geſtürzt hat, der d
ie Zweifel in

Kinkel, d
ie gelegentlich ſchon früher aufgetaucht waren, ſich raſch

entwickeln ließ und d
ie

erſte große Kataſtrophe ſeines Lebens herbei

führte. Auf breiteſter Grundlage, meiſt a
n Hand von Akten, führt

uns Bollert durch alle Phaſen dieſer Kataſtrophe hindurch. Eitelkeit und
Selbſtüberſchätzung Kinkels, d

ie ihn zu maßloſer Gehäſſigkeit gegen d
ie

Fakultät und Geringſchätzung ſeiner „Gegner“ ſowie zu ungerechten An
klagen und Forderungen verführten, werden beim rechten Namen genannt.

Und ſo hat hier in der Darſtellung der Kataſtrophe endlich d
ie Ge

rechtigkeit über a
ll

d
ie Gehäſſigkeit und Verleumdung d
ie Oberhand

gewonnen, d
ie in dieſem Kapitel ſeit Strodtmann ungeſtört und üppig

gewuchert hatten.

1
) Bruno Bauer.

*) Kinkel bei Enders S. 87.
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Gerade weil ic
h

e
s für d
ie

erſte und wichtigſte Aufgabe der Kinkel
forſchung halte, zunächſt einmal d

ie

tendenziöſe Strodtmannlegende und

d
ie lokalpatriotiſche Joeſtenüberſchätzung zu beſeitigen, halte ic
h

e
s nun

für notwendig, der Endersſchen Beſprechung der Bollertſchen Schrift
einiges Grundſätzliche zu erwidern, da Enders zwar im allgemeinen Bollerts
Arbeit anerkennt, im einzelnen mir aber Bollerts Legendenzerſtörung hemmen

zu wollen ſcheint. Bei Enders finden ſich vielfach kritiſche Bemerkungen über
W. Beyſchlag, inſonderheit einen Aufſatz, den Bollert in den Studien und
Kritiken veröffentlicht hat, obwohl deſſen tendenziöſer Charakter (um deſſent

willen ic
h

von Anfang a
n gegen ſeine geſchloſſene Veröffentlichung Bedenken

hatte) und alſo d
ie vorſichtige Benützung nur des ſachlichen Materials

in ihm ſich nach der Einleitung von ſelbſt verſteht. Dagegen habe ic
h

bei

Enders nirgends auch nur ein kritiſches Wort über Strodtmann ge
funden. Da ſteht M. Bollert doch ganz anders zwiſchen und damit über
den Parteien. Ich will Enders gerne recht geben, wenn e

r in der Um
wandlung des perſönlichen in einen wiſſenſchaftlichen Gegenſatz Kinkels
gegen d

ie Fakultät (S. 259) einen Vorgang der „Selbſtſuggeſtion“
ſehen will. Ich will ihm weiter zugeben, daß nicht nur b

e
i

Kinkel.
ſondern auch auf der Seite der Fakultät Menſchlichkeiten im Spiel ge

weſen ſein mögen (zu S
.

258), mit einer Einſchränkung, über d
ie

unten

mehr. Vor allem ſcheint mir Enders aber Kinkels Verhältnis zur Wiſſen
ſchaft falſch anzuſehen. Kinkel war von Hauſe aus Theologe. Wenn

Bollert den bündigen Beweis dafür erbracht hat, „daß Kinkels wiſſen
ſchaftlicher Inſtinkt nicht groß genug war, um ihn diejenigen Wege zu

leiten, auf denen der Fortſchritt ſeiner Wiſſenſchaft wandelte“, d
.

h
.

natürlich der theologiſchen, ſo kann man dies Urteil doch nicht durch
den Hinweis auf Lübkes Freude a

n Kinkels (außerdem viel ſpäterer)
kunſtgeſchichtlicher Vorleſung über niederländiſche Kunſt und Shakeſpeare

entkräften wollen, wie das Enders tut! Auch halte ic
h

e
s für einen ganz

müßigen Verſuch, nachweiſen zu wollen, daß Kinkel ſeine gedruckten
Predigten „auf eine einwandfreie Geſinnung hin überarbeitet“ und daneben
freiſinnigere Predigten gehalten habe, was Enders weiter veranlaßt, „die
völlig objektive Geſinnung in den (gedruckten Predigten zu bezweifeln“,

und ſchließlich zu der notwendigen ſophiſtiſchen Erklärung zwingt, daß

„wir dann noch lange nicht a
n

Heuchelei zu glauben brauchen“. Es muß
ſolchen tendenziöſen Künſteleien gegenüber energiſch betont werden, daß zu

ſolcher Uberarbeitung gar kein Grund vorlag, am wenigſten in Kinkels
Art, der ja eben grade nach Enders ſonſtigen Urteilen nie „ein b

e

ſonnen nachdenkender Publiziſt“ geweſen iſ
t. Er bleibt e
in durchaus recht

gläubiger Theologe, und Johannas Wort von ſeiner „freiſinnigen
Richtung“ erklärt ſich unſchwer aus dem von Schopenhauer zum b

e

herrſchenden Geſetz erhobenen Trieb des Menſchen, d
ie Dinge ſo zu ſehen,

wie man ſi
e gerne ſehen möchte, weil man ſi
e ſelbſt ſo anſieht. – Die
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nur eine wiſſenſchaftliche Arbeit des Theologen Kinkel iſt auch nicht „infolge

der ausgebreiteten praktiſchen Tätigkeit Kunkels als Dozent, Hilfsprediger

und Religionslehrer“ d
ie einzige geblieben, ſondern weil das Intereſſe ſeiner

Mußeſtunden anderen Gegenſtänden zugewendet war, eben weil d
e
r

wiſſen
ſchaftliche theologiſche Inſtinkt fehlte. Wie oberflächlich – wiſſenſchaftlich
betrachtet – Kinkels Theologie war, das beweiſt ja ſchon allein d

ie Leichtigkeit

und Schnelligkeit, mit der e
r

ſeine Grundanſchauung wechſelte und der
Mangel an Achtung, mit dem e

r bald darauf beſpöttelte, was er kurz zuvor

verehrt hatte. Der Vorgang der Umwandlung des „heologiſchen Paulus“

in einen „Sauhus“, der im Mittelpunkt der Bollertſchen Unterſuchung

ſteht, iſ
t

meines Erachtens einmal darin begründet, daß die Periode der

kritiſchen Anfechtung b
e
i

ihm (aus Gründen, d
ie näher zu unterſuchen

wären) merkwürdig ſpät eintrat, denn man darf b
e
i

a
ll

dieſen Er
örterungen nicht veraeſſen – was wohl meiſt überſehen wird – daß
Kinkel im Konfliktsjahr 1843 erſt 28 Jahre a

lt

wurde und, wie

ſeine ſtudentiſchen Freundſchaften beweiſen, ſelber noch ein halber Student

war. Zum anderen fielen die Hemmungen, die aus einer ernſthaften philo
ſophiſchen Durchbildung hätten erwachſen können, weg. Den größten Anteil a

n

dieſer Umwandlung hat aber meines Erachtens der ſtarke Einfluß einer frei
geiſtigen überragenden Frau, d

ie Johanna Mathieux meines Erachtens
war. Die Wiſſenſchaft, in welcher der geſcheiterte Theologe, der nun

natürlich in anderen Gebieten, z. B
.

der Literaturgeſchichte, herumzu

dilettantieren genötigt war, allein, einer urſprünglichen Neigung folgend,

wirklich feſten Fuß gefaßt und etwas von den Fachgenoſſen Anerkanntes
geleiſtet hat, iſ

t

die Kunſtgeſchichte. Und doch liegt der Schwerpunkt ſeines
„rhetoriſch-pathetiſchen“ Weſens überhaupt nicht auf dem Gebiete der
Wiſſenſchaft, und d

ie von mir „Rheinlande“ 8
,

5
5 abgedruckte Charakte

riſtik Kinkels wird ſich im Laufe der Zeiten immer deutlicher als die
treffendſte Umſchreibung ſeines Weſens herausſtellen.

Endlich muß in dieſem Zuſammenhange noch ein letztes Stück
Legende zerſtört werden, das Bollert hat beſtehen „laſſen. Kinkel ant
wortet W. Beyſchlag im Juni 1843 auf eine Außerung des Prof.

v
. Henning-Berlin über ſeine Stellung a
n

der Univerſität Bonn u. a
.,

„daß . . . die Fakultät aus lauter Lumpen beſteht . . . oder iſ
t

das nicht
gehandelt wie Lumpen, wenn dieſe Fakultät im offiziellen Votum über
mich ſagt, ſi

e bedaure, daß ic
h

mich zu ſehr dem Aſthetiſchen zuwende,

und zwar das ſagt, bevor ic
h

meine Gedichte erſcheinen laſſe? Sie, die
ſeit zwei Jahren kein Wort von mir ſelbſt gehört, nie meine Vorleſungen
beſucht, alſo recht wie alte Weiber nur aus dem Gerücht ein amtliches

Urteil fällen? Was ſoll man dieſen Unverbeſſerlich-Schufigen zu beweiſen
ſuchen, d

ie

nicht zurück wollen und mich erdrücken müſſen, weil ic
h

ihnen
über den Kopf wachſe“. Ich ſehe davon ab, daß Kinkel hier als
27jähriger eine Profeſſur in einer Wiſſenſchaft fordert, zu der er in dem
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oben angedeuteten Verhältnis ſtand und d
ie

e
r

e
in Jahr ſpäter ſchon als

einen Irrtum erkannte, während Johanna ſelbſt den a
n

ſeiner Stelle Be
rufenen, Kling, „einen Mann von langjährigem großem Ruf“ nennt.
Daß d

ie Fakultät zu dem Urteil über Kinkels Hinneigung zu äſthetiſchen
Angelegenheiten e

in

Recht hatte, beweiſen folgende damals bekannten Tat
ſachen: 1

.
daß Kinkel ſeit 1840 den „Maikäfer“ leitete; 2

.

daß in den
1842 erſchienenen Buche „Erinnerungsblätter a

n

Immermann“ ein
Aufſatz von Kinkel über Immermanns „Merlin“ ſtand; 3. daß 1842 in

Bonn ſein „Lothar“ „als Manuſkript für d
ie Bühne gedruckt“ erſchienen

war; 4. daß Kinkel a
n

der „Augsburger Zeitung“ mitarbeitete u
.

a
.

m
.

Man ſieht, wie ſinnlos ſeine Wut, wie maßlos ſeine allein ſo begründeten
Ausdrücke ſind, Erregungen, die vielleicht dadurch pſychologiſch erſt recht

verſtändlich werden, daß Kinkel dieſem Votum, wenn auch widerſtrebend

innerlich ja recht geben mußte!).- Abgeſehen davon aber wird d
ie Selbſt

überſchätzung Kinkels kaum irgendwo deutlicher als in dem Schlußſatz der
mitgeteilten Briefſtelle, und man erkennt unſchwer, wo d

ie Legende von

der überragenden Wirkſamkeit des Theologen Kinkel wurzelt. Ich bin in

der Lage, ihr einige nüchterne Daten entgegenzuſtellen. W. Beyſchlag
Tagebuch 17. Mai 1841: „Kinkels Ev. Joh., hier nur 4 Zuhörer“.– 5. Aug. 1841: „Kinkel ſprach auch offenherzig über ſeine hieſige
academiſche Stellung, d

ie

nicht d
ie glänzendſte iſ
t,

weil Nitzſch und neben
ihm Bleeck ſo enorm prädominieren . . . „ich bin hier in ſchwüle Luft
gebannt“.“ – 4. Mai 1842: „Kinkel begann heute ſein Publikum über
Geſchichte des Judenthums . . . im Verhältniß zu den mit je c. 1

0 Zu
hörern beſetzten Privatkollegien mit wenig Zuhörern“. – G. Kinkel an

W. Beyſchlag Nov. 1842: „Die Kollegien gehen wieder ſchlecht. Kling

zieht jetzt ſehr. Die Kirchengeſchichte wird nur fünf b
is

ſechs Hörer
haben. Die Patriſtik hat drei Meldungen . . . Das Publikum über das

Heidentum zieht jedoch wieder wie immer und mag wieder ſein Viertel
Hundert erreſchen“. – Derſ. 2. Juli 1843: „Nun leſe ic

h

diesmal drei

Stunden Kunſtgeſchichte, ſiebenmal Knºchengeſchichte, ſechsmal Korinther
briefe mit 58, 9 und 7 Zuhörern“. – W. Beyſchlag a

n A
.

Wolters

9
. Nov. 1843: „Kinkel, b
e
i

dem ic
h

neuere Kirchengeſchichte höre, ſteht
recht gut. Er hat im erſten Teil der Kirchengeſchichte 10–12 Zuhörer
(mehr als Haſſe), während Kling den zweiten Theil in dieſen Tagen hat
aufſtecken müſſen, weil er nur drei Anmeldungen hatte“ . . . Daß e

s

aber

auch nach dem Ubertritt Kinkels zur philoſ. Fakultät mit Kinkels akadem.
Erfolgen – außer in der Kunſtgeſchichte – mäßig ſtand, beweiſt außer
der Notiz Rheinlande 8

,

7
7

oben d
ie folgende Stelle aus einem Briefe

G
.

Kinkels a
n W. Beyſchlag vom 16. März 1847: „in Bezug auf

meine neue Stellung bin ic
h

mit der Theilnahme der Studierenden uicht

!) Vgl. den Brief Kinkels a
n W. Beyſchlag vom 12./13. Nov. 42: Rhein

lande 8
,

26/27.
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zufrieden. Wenn man publice zu einer nicht unbequemen Stunde Litte
ratur der Hohenſtaufen lieſt, ſo darf man doch mit neun Zuhörern nicht
zufrieden ſein. Es iſt ei

n

eigen bittres Gefühl, über d
ie Nibelungen vor

fünf Leuten zu ſprechen, wie e
s mir begegnet iſt“.

Man ſieht, wie angeſichts dieſer nüchternen Daten, von denen die
eigentlichen Träger der Fakultät, Nitzſch und Bleeck, zwei in der Geſchichte
der theologiſchen Wiſſenſchaft des 19ten Jahrh. rühmlichſt bekannte Gelehrte,

noch gar nicht einmal berührt werden, d
ie Legende von der überragenden Wirk

ſamkeit des Theologen Kinkel in nichts zuſammenſinkt, und wie ſich damit
das Bild der ungeheuren „Selbſtſuggeſtion“, in der ſich Kinkel bei ſeinem
Jagen nach einer theologiſchen Profeſſur und in ſeinem größtenteils ein
gebildeten Kampf gegen ſeine Fakultät befand, zum ganzen rundet. – Wie
anders man d

ie Stellung Kinkels in Bonn anſehen konnte, lehrt uns das
Urteil von F. L. W

.

Herbſt, dem Verfaſſer des kleinen Buches „Aus d
e
r

Jugend
zeit. Kleine Memorabilien aus vormärzlichen Tagen“. Perthes, Gotha 1882,

der das „vormärzliche“ Bonner Univerſitätsleben ſchildernd S
.

3
9

ſchreibt:
„Gottfried Kinkel . . . hatte keinen Einfluß als in einer kleinen kunſt
dilettantiſchen Schar, welche den kleinen Poetenkreis Maikäfer bildete“.

Neuhaldensleben. Max Pahncke.

Kurze Anzeigen.
Rachfahl, F., Don Carlos. Kritiſche Unterſuchungen. Freiburg i. B

.
Julius

Boltze, 1921.

Der Streit über die Weſensart des ſpaniſchen Infanten, den wir durch
Schillers Drama lieben gelernt, iſ

t in der Geſchichtsforſchung ſeit langem mit
Heftigkeit geführt worden. Die Hauptvertreter der ungünſtigen und der günſtigeren
Richtung waren Maurenbrecher und Adolf Schmidt. Des letzteren Partei hatte
jüngſt der Wiener Hiſtoriker Viktor Bibl ergriffen und gegen 1hn wendet
ſich nun Rachfahl; er polemiſiert aber eigentlich mehr gegen Schmidt als gegen
Bibl. Das Ergebnis, zu dem Rachfahl gelangt, iſt in der Hauptſache, daß König
Philipp II., von der Unzulänglichkeit Don Carlos' überzeugt, Herrſcher eines
Reiches zu ſein, das nach den Anſchauungen Philipps regiert werden ſollte,
ſeinen Weg ging, um Don Carlos von der Thronfolge auszuſchließen, ein Weg,

der zum Tode des Genannten geführt hat. Sehr wichtig iſ
t

d
ie Feſtſtellung

Rachfahls aus ſeinen niederländiſchen Arbeiten, daß Don Carlos nie in Ver
bindung mit den niederländiſchen Rebellen geſtanden iſt; Rachfahl lehnt außer
dem die Annahme ab, als ob der Infant ſeinem Vater nach dem Leben getrachtet
habe; auch mit der Sage von der Enthauptung desſelben, auf die Chrouſt hin
gewieſen hatte, räümt Rachfahl wohl endgültig auf. Weniger glücklich iſ

t

e
r in

dem Beſtreben, Philipp reinzuwaſchen von der Beſchuldigung, den Tod des Don
Carlos herbeigeführt zu haben. Im allgemeinen ſind die kritiſchen Unterſuchungen
Rachfahls mit Sorgfalt und Genauigkeit geführt; beſonders anzuerkennen iſ

t

ſein Bemühen, ſich in das Gefühlsleben eines katholiſchen Fürſten einzuſchmiegen.
Bei der Sorgfalt Rachfahls berührt die Unſicherheit in der Namensgebung der
beiden Erzherzoge, die damals nach Spanien zur Erziehung geſchickt worden
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waren, überraſchend (S. 40 ff. passim). Keinesfalls iſt aber die Behauptung eines
Kritikers von Bihls Buch, derſelbe habe Don Carlos „dem Glauben der Jugend“
wie ihn „der guoße Dichter geſchaut“, wiedergegeben, aufrecht zu halten. Und
das iſ

t für den Literaturhiſtoriker wohl die Hauptſache.

Prag. O. Web er.

Helmolt, Hans F., Leopold Rankes Leben und Wirken. Leipzig, Hiſtoria-Verlag
Paul Schraepler, 1921.
Nach den älteren 1892 erſchienenen hübſchen Buch Guglias über Ranke

gibt uns jetzt Helmoit eine abſchließende, alle neueren Forſchungen benützende
Würdigung des großen Hiſtorikers. Vom Alter um ausgehend, widmete ſich Ranke
auch aus „literariſchem Ehrgeize“, wie e

r

einen Mitarbeiter geſtand, immer mehr
der Neuzeit. Er wollte dabei „alles Erſonnene und Erdichtete vermeiden und ſich
ſtreng a

n

die Tatſachen halten“ (S. 20). Stets blieb e
r in enger Fühlung mit

der Literaturgeſchichte; ſo hat e
r

einſtmals ein Publikum über Literaturgeſchichte
des 18. Jahrhunderts geleſen. An der erſten Germaniſtenverſammlung zu Frank
furt a. M., September 1846, nahm e

r regen Anteil und noch im Jahre 1895
vlante e

r

eine „Akademie für deutſche Sprache und Schrift“ (S. 113).
Ranke hatte das Glück bisher ganz unbekanntes oder nicht gewürdigtes Material,

wie die venetianiſchen Geſandtſchaftsberichte, erſtmals benützen zu können. Seine
ungewöhnliche Begabung, überall das Wichtigſte herauszufinden und über den
Einzelheiten niemals das Geſamtbild zu vergeſſen, hat ihn befähigt, dieſen Schatz

zu heben. Auch in dieſen „den Fleiß erſchreckenden Folianten ſteckt ein Poet“,
meinte e

r (S 46). Er war aber nicht nur als Forſcher bewundernswürdig, auch
als Lehrer Wenn auch ſein Vortrag nicht leicht zu erfaſſen war, ſo ſtellte e

r

vornehmlich in den „Übungen“, d
ie

e
r

erſtmals 1833 begann, jenen Kontakt
zwiſchen Lehrer und Schüler her, der eine hiſtoriſche Schule ſich entwickeln läßt.
Seheriſch erkannte e

r aus der Vergangenheit die Probleme der Zukunft. Schon

im März 1848 ſchrieb er: „eine Macht ſteigt empor aus der Population der
Fabrik, um die Geſellſchaft umzuſteßen oder zu beherrſchen“ (S. 102). Es iſt

ja bekannt, daß er ſein Lebenswerk zuſammenfaſſend noch im höchſten Alter an

die Ausarbeitung einer Weltgeſchichte gegangen iſ
t.

Helmolts Buch iſ
t lebendig und anſchaulich geſchrieben. Sehr anmutend

ſind auch die Schilderungen der perſönlichen Schickſale Rankes; als charakte
riſtiſche Einzelheit verdient d

a feſtgehalten zu werden, daß die Erhebung Rankes

in den Adelsſtand nicht ſo ſehr dem großen Gelehrten galt, als dem Vater der
künftigen Freifrau von Kotze! Es iſt ſehr zu wünſchen, daß das Buch ſeinen
Zweck einer „Lockung“ erreicht: größere Kreiſe unſerer Gebildeten anzureizen,

Ranke zu leſen (S. 5)
.

Sein Urteil über Palacky (Anmerkung 145) dürfte Hel
unolt wohl ſelbſt in abſehbarer Zeit abändern.
Prag. O. Weber.

sº ºr Der Nachſommer. Im Inſel-Verlag zu Leipzig o
. J.

1921.

Stifter, Adalbert, Witiko. Im Inſel Verlag zu Leipzig o
. J. [1922].

Adalbert Stifters Sämtliche Werke. Bd VI. VII. VIII. 1. Der Nach
ſommer. Hrsg. von Kamill Eben und Franz Hüller. – Bd. I. Mit

5 Abbildungen. Prag 121 Verlag der Geſellſchaft zur Förderung
deutſcher Wiſſenſchaft, Kunſt und Literatur in Böhmen. Vertrieb:
Sudetendeutſcher Verlag Franz Kraus in Reichenberg. – Bd II. Mit

1 Lichtdrucktafel. Prag 1916. J. G. Calve, k. u. k. Hof- und Uaiver
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ſitäts-Buchhändler (Robert Lerche). – Bd. III. Schluß des Textes.
Prag 1920. Verlag und Vertrieb wie bei Band I.
[Bibliothek Deutſcher Schriftſteller aus Böhmen. Herausgegeben im Auf

trage der Geſellſchaft zur Förderung deutſcher Wiſſenſchaft, Kunſt und Literatur
in Böhmen. Bd. XXXI–XXXIII.]

Von den beiden vorliegenden Ausgaben von Stifters „Nachſommer“
bringt die Ausgabe des Inſelverlages den Text in klarer, zuverläſſiger Weiſe
und guter Ausſtattung zum Abdruck. Iſt ſie auch nur eine Textausgabe, ſo

verdient ſi
e

doch auch den Dank der Wiſſenſchaft. Und zwar in zwiefacher Rich
tung. An die Arbeiten der Wiſſenſchaft anknüpfend, welche – etwa mit dem
neuen Jahrhundert einſetzend – ſich darum bemühen, Stifter zu erforſchen und
ſeine Bedeutung ins rechte Licht zu ſetzen, macht ſie den großen Roman einem
weiteren Leſerkreis zugänglich. Zugleich erleichtert ſi

e

e
s

damit auch dem wiſſen
ſchaftlichen Arbeiter, dem die große Ausgabe nicht zugänglich iſ

t,

dieſ s Werk zu

benützen. Jedenfalls iſ
t

ſi
e

ein ſichtbares Zeichen davon, daß Stifters Stern im

Steigen begriffen iſ
t.

Dasſelbe iſ
t

von der Witiko-Ausgabe des Inſel-Verlages

zu rühmen.
- Die große wiſſenſchaftliche Ausgabe des „Nachſommers“ liegt nun nach
Überwindung a

ll

der Hinderniſſe, die in den Zeitverhältniſſen liegen, abgeſchloſſen
vor; nur der Band mit den Lesarten (III 2) ſteht noch aus. Er enthält eine
aufſchlußreiche Einleitung von Franz Hüller. Beſonders wichtig iſ

t

das Kapitel

über die Grundlagen des Romans in Stifters Leben, d. h. darüber, welche Per
ſonen ſeines Lebenskreiſes im Rohſtoff zur Geſtaltung ſeiner Romanfiguren
ger haben (denn um bloße Identität kann e

s

ſich ja nie handeln). Das
Leben der Hauptfigur, des Freiherrn von Riſach, entſpricht in ihrer erſten Hälfte
dem ſchnellen Aufſtieg des Freiherrn Andreas von Baumgartner, in ihrer zweiten,
dem Zurücktreten aus dem ſtaatsmänniſchen Wirken großen Stils in eine philo
ſophiſch geſtimmte Einſamkeit, dem Leben Wilhelms von Humboldt in Schloß
Tegel, der einen tiefen Einfluß auf Stiftes Lebensauffaſſung ausgeübt hat
(S. LV ff.). In der Fürſtin des Romans und ihrer Vorleſerin erfahren Anna
Maria Fürſtin von Schwarzenberg und Betty Paoli ihre poetiſche Wiedergeburt,

Auf den Heinrich des Romans hat der Alpenforſcher Friedrich Simony ent
ſcheidend eingewirkt; zugleich zeigt ſich e

s

bei der Vergleichung dieſer beiden Geſtalten,

„auf welch realem, wiſſenſchaftlichem Boden ſich die Dichtung bewegt“ – eine
Beobachtung, welche auf die früheren Dichtungen Stifters ausgedehnt zu werden
verdient. Wie weit kommt z. B

.

auch in den Naturſchilderungen der „Studien“
der Naturwiſſenſchaftler, der Stifter ſeinen Fachſtudien tach war, denn Dichter

zu Hilfe?
Es folgt ein Kapitel über den Einfluß von Goethes „Wilhelm Meiſter“

und Wilhelm von Humboldt, dann eines über die Erziehung zur Kunſt im „Nach
ſommer“, die Stifter nach dem Winckelmannſchen Ideal der ſtillen Einfalt und
edlen Größe auffaßt; die Kunſtwerke aus der Antike, welche im „Nachſommer“
eine Rolle ſpielen, hat Hüller feſtgeſtellt und in Abbildungen beigefügt. Das
Schlußkapitel berichtet über die Urteile, welche Mit- und Nachwelt über den
„Nachommer“ gefällt haben. Wie urteilt Hüller ſelbſt über dieſen Streit der
Meinungen, dieſen intereſſanten Prozeß um den „Nachſommer“?

Hüller knüpft a
n

Hermann Bahrs Eſſay „Adalbert Stifter. Eine Ent
deckung“ (Wien 1919) an. Aber wenn Bahr dort ſo weit geht, die Werke
Stifters völlig unzuwerten und den bisher verkannten „Nachſommer“ nebſt dem
„Witiko“ nicht bloß neben, ſondern über ſeine früheren Werke zu ſtellen, die
„Studien“ zu unreifen Vorſtudien zu degradieren und nur den Alterswerken
volle poetiſche Qualität zuzuerkennen, ſo macht Hüller dieſe Einſeitigkeit nicht
mit. Er geſteht unumwunden: „Freilich a

n

einem gebrach e
s Stifter a
n

ſeinem
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Lebensabend: an poetiſcher Kraft. Er kann nicht mehr geſtalten, er hält nicht
Maß, er verweilt zu lange und wählt nicht aus“. Die Bedeutung des „Nach
ſommers“ liegt ihm weſeñtlich darin, daß er Stifters Welt- und Lebensauffaſſung,
ſein Bildungs- und Berufsideal enthält, daß er alſo mehr ein Werk der Lebens
weisheit als der Dichtung ſei.

Berlin. G. Fittbogen.

Campbell, T. M., The Life and Werks of Friedrich Hebbel. Boſton, U. S.A.
o. J. (1919). Bager.
An old German poet" uannte der Kritiker der „Times" den Dichter,

als 2 jahre vor Ausbruch des Krieges einige Studenten der Columbia-Univer
ſität Maria Magdalena in einem New Yorker Theater aufführten. Viel mehr als
dieſe allgemeine Tatſache mag ſein Wiſſen nicht umfaßt haben, und wenn er ſich
zum Nachſchlagen deutſcher Werke nicht bequemen wollte, ſo konnte ihm das,

was in engliſcher Sprache zu erlangen war, nur wenig unehr vermitteln. Zwar
war die Nibelungentrilogie in einem anſehnlichen Bande ſchon engliſch erſchienen,
und noch im Frühjahr 1914 fölgte ein Band der Everyman-Sammlung mit
Gyges, Herodes und der früher ſchon überſetzten Maria Magdalena, aber weder
eine bedeutendere Sammlung der Hauptwerke des Dichters noch irgend eine
über den Rahmen eines Eſſays hinausgehende biographiſche oder kritiſche Schrift
lag engliſchen Leſern vor. In dem Zeitpunkt, als in Deutſchland d

ie Hebbel
begeiſterung ihre Höhe erreicht hatte, war der deutſche Dichter in England und
Amerika ſo gut wie gänzlich unbekannt. Während des Krieges wird ſich in dieſer
Beziehung ſchwerlich etwas geändert haben. Hebbel wird, auch abgeſehen von den
ungünſtigen Geſinnungsſtrömungen, im Rahmen einer allgemeinen deutſchen
Bibliothek, wie ſi

e

die German Publication Society mit ihren 20 ſtarken
Bänden in Angriff nahm, keinen tiefen Eindruck machen können, während
wiſſenſchaftliche Arbeiten wie Gubelmanns tüchtiges Buch über Hebbels Lyrik
außer im engen Fachkreiſe faſt gar nicht geleſen werden. -

Das vorliegende Werk Prof. Campbells, obwohl auf eigenen Quellen
ſtudien beruhend, erhebt nicht den Anſpruch bedeutender Wiſſenſchaftlichkeit. Es
vermittelt vielmehr die Ergebniſſe der deutſchen Forſchung und ſtellt ſich offenbar
die Aufgabe, die Lücke, die in bezug auf Hebbel im amerikaniſchen Bildungs
leben beſteht, auszufüllen. Wenn umfaſſende Kenntnis des Stoffes und der
ganzen einſchlägigen Literatur, ſowie Zuverläſſigkeit in den Angaben zur Er
reichung dieſes Zwecks genügten, ſo dürfte man dem Verfaſſer getroſt den Erfolg
verſprechen. Sein Buch gibt auf verhältnismäßig engem Raume einen ausführ
lichen Lebens- und Werdegang des Menſchen und Künſtlers Hebbel mit analy

tiſchen Exkurſen über d
ie Hauptwerke. Proben aus Gyges und Herodes in der

genannten Überſetzung dienen zur Erläuterung von Hebbels Stil, wie überÄ das ganze Buch mit ſeinen Inhaltsangaben und Hinweiſen werbend und
einführend wirken ſoll. Der Standpunkt des Verfaſſers jedoch, ſo erfreulich e

r

von der Gründlichkeit ſeiner Kenntnis der deutſchen Hebbelkritik zeugt, iſ
t

ſo

ganz von dieſer beſtimmt, daß man faſt wünſchen möchte, e
r

hätte mehr von
ſeiner nationalen Eigenart bewahrt, um dadurch ſowohl auf Hebbel neue und
intereſſante Lichter zu werfen als auch ſeinen Landsleuten eine beſſere Ver
mittlung zu bieten. Es wäre ſchade, wenn dieſe Tugend des Verfaſſers, die
ſogar in einer Anzahl Germanismen auf ſeinen Stil abgefärbt hat, der größeren
Verbreitung ſeines Buches hinderlich, ſein ſollte.

Schaffhauſen. H
.

Lüdeke.



Nachrichten. – Einlauf. 731

Wachrichten.
Eine Geſellſchaft für rheiniſche Literatur wurde in Köln gegründet,

die auch literarhiſtoriſche Forſchung auf dem Gebiete des rheiniſchen Schrifttums
pflegen ſoll. Von der Geſellſchaft wurde eine von Prof. Dr. Enders, Bonn,
Roonſtraße 3, verwaltete bibliographiſche Auskunftsſtelle eingerichtet.

Joſef Körner, Prag I, Veleslavinova 10, bittet alle offiziellen und pri
vaten Autographenſammler, die Briefe von und an Auguſt Wilhelm und
Friedrich Schlegel, ſowie deren Frauen beſitzen, ihm die Schriftſtücke
zugänglich zu machen oder doch davon Nachricht zu geben. Auch die Mitteilung
andersgearteter Handſchriften der Brüder Schlegel wäre ihm willkommen.

Einlauf.
(Abgeſchloſſen am 30. September 1922)

1. Zeitſchriften.

Archiv für Kulturgeſchichte. XV. Band 1/2 Heft, Leipzig und Berlin
1922. Schönebaum, Herbert, Skizze zur Weltgeſchichte. – Baumgartner, Walter,
Die Auffaſſungen des 19. Jahrhunderts vom iſraelitiſchen Prophetismus. –
Dietrich, Karl, Geiſtliche Herrſchaften und deutſche Volksentwicklung. – Thal
hofer, Franz Xaver, Aus den Reiſebriefen eines aufgeklärten Freiſinger Kanonikus

(Klemens Alois Baader, 1789–1792). – Gebauer Curt, Studien zur Geſchichte
der bürgerlichen Sittenreform des 18. Jahrhunderts. Zur Reform der Ehe. –
Clemen, Otto, Briefe von Friedrich Schulz aus Warſchau, Wien und Weimar.
An den herzoglichen Archiv- und Lehnsſekretär Johann Friedrich Recke, Warſchau
8./10. 1791, 14. May 1793; Wien 28. Auguſt 1793; Weimar 18./5. 1794,
1. Januar, 29. April 1795. – Müller, Wilhelm, Vom St. Hubertusſchlüſſel.
Ein Beitrag zur Geſchichte der Aufklärung im Bistum Mainz.

Beiträge zur Heimatkunde des Auſſig-Karbitzer Bezirkes.
Auſſig. 1. Jahrg. 1921. Heft 2/3. Simon, Guſtav, Kum. – Heft 2. Sachs,
Hans, Gedanken über Heimatbildung. – Weyde, Johann, Johann Schicht.
–- Helle, Franz, Wie ic

h

mit den Bürgerſchülern alte Häuſer aufnahm. –

Plaſchke, Wenzel, Aus der Leukersdorfer Gemeinderechnung 1811. Wortgetreue
Abſchrift. – Wagner, Eduard, Das Marienbild der Auſſiger Stadtkirche.– Porſche, Joſef. Das Auſſiger Stadtmuſeum. – Heft 3. Simon, Guſtav,
Wann wurde Karbitz zur Stadt erhoben? – Richter, Emil, Dorf und Gut
Johnsdorf. – Wichtrei, Franz, Der Herr von Tſchochau (Hingerichtet am
21. Juni 1621.) – Weyde, Johann, Johann Schicht als Menſch und Schrift
ſteller. – Weyde, Johann, Zur Ortsnamenforſchung. – Umlauft F. J.,
Der Name Leukersdorf. – Heft 4. Wagner, Eduard, Anton RaphaelÄ– Simon Guſtav, Die Geiersburg. – Richter, Emil, Die Schule in Garlitz– Lipſer, Heinrich, Die letzte Abſtiftung in Staditz. – Schütz, Theodor,
Erklärung einiger Flurnamen. – 2. Jahrgang 1922. Heft 1/2. Reſſel, Anton,
Zur Geſchichte mehrerer Auſſiger Familien. – Simon, Guſtav, Die Reformation
und Gegenreformation in Karbitz. – Heft 1. Auſſig im Jahre 1843. . . . aus
den „Erinnerungen a

n Carl Wolfrum“ (. . . . als Manuſkript gedruckt 1893)
von R

.
A
. Freymond. – Wichtrei Franz. Die verlorene Handſchrift. – Richter,
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Emil, Die Schule in Garlitz. – Heft 2. Umlauft F. J., Die Alt-Aufſiger
Stadtbefeſtigung. – Wagner, Eduard, Ernſt Guſtav Doerell. – Adler, Adal
bert, Alte Ehrenbücher der Auſſiger Schulen. – Plaſchke, Wenzel, Geſchichte des
Richtergutes in Leukersdorf (Bauerngut Nr. 1

). E
i
e Haus- und Familien

geſchichte. – Schickel, Wilhelm, Elbtalſagen. – Köhler, Rudolf, Die Sage vom
Sattelberg bei Schönwald.

Das Literariſche Echo. Halbmonatsſchrift für Literaturfreunde. Berlin
1922. 1

. Juli. Münchhauſen, Frh. v
., Börries, Meiſterballaden. II
. Agnes

Miegel, geb. 1879. Die Mär vom Ritter Manuel. – Knudſen, Hans, Schein
werfer und Drama. – Witkowski, Georg, Der auferſtandene Menander. –
Nötzel, Karl, Die Verwendung der ſchönen Literatur zu praktiſchen Zwecken. –
Mayne, Harry, Neue Keller-Literatur. – Literargeſchichtliche Anmerkungen1
XXXVI. Schwering, Julius, Schiller und die Freimaurer. – 15. Juli. Guil
beaux, Henri, Der „Cocu magnifique", der Regiſſeur Meyerhold und die neue
Dramaturgie in der N

.

S
.
F. S
.
R
.

Für d
ie Überſetzung aus den franzöſiſchen

Manuſkript: E
.

H. – Nötzek, Karl, Meiſterwerke der ruſſiſchen Bühne. –
Schwarz, Juſtus, Zur Problematik des ruſſiſchen Geiſtes. – Lucka, Emil, Doſto
jewski und der Sozialismus. – Menz, Gerhard, Überſetzungen aus dem Chine
ſiſchen. – Literargeſchichtliche Anmerkungen XXXVII. Fittbogen, Gottfried, Auf
der Suche nach E

.

T
.
A
.

Hoffmanns Sohn. – 1. Auguſt. Münchhauſen Frh. v..
Börries, Meiſterballaden. Friedrich von Schiller, Die Kraniche des Ibykus. –
Briefe von Ernſt und Maria von Wildenbruch. Mitgeteilt von Helene Bettel
heim-Gabillon. – Brand Guido K., Sammlung und Sendung. Ein Wort über
Liſſauers Proſaſchriften. -– Eényi, Guſtav, Drei ungariſche Erzähler. – Wit
kowski, Georg, Goethe-Schriften. I. – 15. Auguſt. Meyer, Semi, Myſtik und
Mythologie. – Zieſenitz, Kurt, Halluzinatoriſche Elemente Dehmelſcher Lyrik.– Brand, Guido K., Von der Kunſt des Briefſchreibens. Zu Richard Dehmels
ausgewählten Briefen. – Behl. C. F. W, Ein Briefwechſel (Karl von Haſe).– Vourfeind, Paul, Nikolaus Schwarzkopf, Ein Dichter deutſcher Innerlichkeit.– Bunſen, Marie von, Von und über Rabindranath Tagore. – Witkowski,
Georg, Goethe-Schriften. II

. – 1. September. Münchhauſen, Frh. v
.,

Börries.
Meiſterballaden. IV. Konrad Ferdinand Meyer, „Mit zwei Worten“. – Kühn.
Julius, Stifters „Witiko“. – Krünes, Erik, Hugo Sonnenſchein. – Schöne
mann, Friedrich, Joſeph Hergesheimer. Ein nordamerikaniſcher Romanſchrift
ſteller. – Bunſen, Marie von, Denkwürdigkeiten (Alexander von Battenberg).– Friedrich Paul. Neue hiſtoriſche Romane. – Literargeſch'chtliche Anmer
kungen XXXVIII. Schenker, A. L.

,

Zum Mantelmotiv in Kellers „Don Correa“.

– XXXIX. Ein unveröffentlichter Brief zur Entſtehungsgeſchichte von Gutzkows
„Liesli“. Mitgeteilt von Carl Walther. An Marie Beyer, Dresden 31. Januar
1849. – XL. Potthoff, Adolf, Eichendorff als Cervantes-Überſetzer. – 15. Sep
tember. Geſtalten XXI. Fürſt, Ludwig, Der Kaufherr in der deutſchen Literatur.– Angermayer, Antoine, Francis Carco. – Witkowski, Georg, Adele Gerhard.

– Gerhard, Adele, Autobiographiſche Skizze. – Touaillon, Chriſtine, Frauen
romane. – Literarhiſtoriſche Anmerkungen XLI. Unbekanntes von Fiedrich
Perthes. Mitgeteilt von Kurt von Oertel. An Friedrich d

e

la Motte-Fouqué,
Gotha, 27. Januar 1829.
Der Gral, Monatsſchrift für ſchöne Literatur. Eſſen. Sechzehnter Jahr

gang. Heft 10. Juli 1922. Kralik, Richard, Die religiös-ethiſche Bedeutung Grill
parzers. – Schaukal, Richard von, Grillparzer. Ein Schattenriß. – Goja, Her
mann, Grillparzer der Menſch. – Vater unſer. Fragment von Franz Grill
parzer. Ergänzt von Heinz Schauwecker. – Katanu, Oskar, Wegweiſer durch
die Grillparzerliteratur. – Enzinger, Moriz, Grillparzers Dramen als Stammes
ausdruck.
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Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning. Aargang 9, Bind
XVII, Hefte 2, 1922. Kristiania. Jaeger, Herman, „Skabelsen, Mennesket og
Messias" I. – Wennström, T., Franzéns Säng öfver Creutz säsom litterärt
program. – Bredsdorff, Kaj, Cain og Prometheus – Neumann. Fritz,
Die Entstehung von Rosmersholm. – Collin, Chr., Odysséen. – Hamre,
Bjarne, Stella-begrepets vaerdi. – Bing, Just, Fra Det norske Selskabs
dager. – Martino, Pierre, Histoire de la littérature française moderne
(1500–1900).

Modern Language Notes. Baltimore. Volume XXXVII. 1922:
Number 6. June, Silz, Walter, Rational and Emotional Elements in Hein
rich von Kleist. – Schaffer, Aaron, The „Trente-six ballades joyeuses“ of
Théodore de Banville. – Knowlton, E. C, Causality in „Samson Agonistes“– Vogt, G. C., „The Wife of Bath's Tale“, „Women Pleased“, and „La Fée
Urgele“: A. Study in the Transformation of Folk-Lore Themes in Drama.– Bierstadt, A. M., Unackhowledged Poems by Thomas Campbell. –
Tamblyn, W. F, Notes on „King Lear“. – Baum, P. F., The Mare and
the Wolf. – Eddy, W. A., Source for Gulliver's First Voyage. – Beck,
Margaret M., The Dance of Death in Shakespeare. – Rea, John D., Julius
Caesar II, I, 10–34. – Klaeber, Fr., „Looking Under the Sun". – Tat
lock, J. S. P., „Under the Sonne". – Withington, R.. A Portmanteau
Word of 1761: „Tomax". – Shafer, R., Henry More's Psychozoia.
Neophilologus. Groningen-Haag. Leipzig 1922. Siebenter Jahr

gang. Vierte Lieferung. Braak, S., Novalis et le Symbolisme français. –
Salverda de Grave, J. J., Sur deux vers de Guido Guinizelli. – Polak,
Léon, Heinrich Heines Buch Legrand. – Pompen. Fr. A., Recent theories
about Milton's personality. – Swaen, A. E. H., Two notes on Ben Jon
son's Tale of a Tub – Swaen. A. E. H., De Klocke-dans. – Weyman
Carl, Zu lateinischen Dichtern 11. – Bitter, J., Les verbes affectifs et la
locution conjonctive de ce que. – Achter Jahrgang. Erste Lieferung.
Faddegon, B., Woord en zin (Lezing gehouden voor de „Vereeniging van
Leeraren in Levende Talen", te Utrecht op 6. Juni 1922. – Premsela,
Martin J., La préciosité dans l'oeuvre d'Edmond Rostand. – Dam, J. van,
Die Sprachliche Gestalt der Stargarder Eilhart- und Lamprechthand
schrift. – Corin, A. L., Textkritische Vorschläge zur Vetterschen Ausgabe
der Predigten Taulers. – Heldt, W., A chronological and critical review
of the appreciation and Orange periods. – Hesselino, D. C., Enige Grieks
Hollandse parallelen – Pernot, Hubert, Grec moderne roö löyov oov.
– Lehmann, Paul, Der Schwank vom Einsiedler Johann.
Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes. Paris

30e Année, Juillet 1922. No 7. Bertrand, J.-J.-A., La Vie renait. – Rocher
Louis, A propos de „Our Village". – Loiseau, H., La Haine Allemande
Revue germanique-Treiziéme Anneé Nr. 3. Juillet 1922. Bertrand.

J.-J.-A., Guillaume Schlegel et la France. – Pons E., Odoacre dans la
poesie anglo-saxonne.

Wäldler-Kalender. I. Böhmerwald-Jahrbuch des deutſchen Vereins
für Volkskunde und Volksbildung im Böhmerwald, 1923. Schriftleiter: HansÄ in Staab bei Pilſen. Verlag: M. Waldbauerſche Buchhandlung in
aſſau.

Zeitſchrift für Deutſchkunde 1922. Jahrgang 36 der Zeitſchrift für
den deutſchen Unterricht, Heft 4. Hunger Karl, Ideengeſchichte im Literatur
geſchichtsunterricht. – Salomon, Gerhard, Frühling und Liebe. – Röhl, Hans.
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Charakter in der deutſchen Dichtung des 19. Jahrhunderts (Fortſetzung). –
Feiſe, Ernſt, Deutſche Schüleraufführungen im Aueland. – Hoffa, Anna, Fragen
des Kunſtgeſchichtsunterrichts. – Panzer, Friedrich, Georg Dehio und die deutſche
Kunſt. – Voigt, Max, -+, Ein Leſebuch der älteren deutſchen Dichtung. –
Heft 5. Wotke, Helmut, Briefe Rudolf Hildebrands an Michel Bréal. Leipzig,
31. Dezember 1868, 7

.,

29. März 1869, Georgenthal bei Gotha 19., 22. Auguſt
1869; Leipzig, 30. Juli 1871, 31. Dezember 1872, 26. April, 31

.

Dezember 1874,

7
.

November 1875, 15. Mai 1876, 15. Dezember 1878, 26. Februar, 31. Dezem
ber 1882, 27. April 1888, 7. April 1890, 26. Juli 1891. – Weisweiler, Joſef,
Nötkèr der Deutſche. (Zu ſeinem 900. Todestag.) – Brecht, Walther, Grill
parzer, Anſprache . . . am 25. Jänner 1922. – Röhl, Hans, Charakter in der
deutſchen Dichtung des 19. Jahrhunderts (Fortſetzung). – Bergmann, Karl,
Kulturgeſchichtliche Wortbetrachtungen. Die Frauenfrage. – Heine, Gerhard,
Unterricht in der Gliederung. – Mies, Paul, Anhetiſche Erziehung zur Muſik

a
n

den höheren Schulen. – Brehmer, Fr., Deutſchkunde und Muſik. – Becker,
Wilhelm Martin, Vortrag deutſcher Dichtungen im Darmſtädter Philologenverein.– Heft 6. Künßberg, Eberhard Frhr. v

.,

Rechtsgeſchichte und Volkskünſte. –

Flemming, Willi, Das Oberammergauer Paſſionsſpiel in literatur- und theater
geſchichtlicher Beleuchtung. – Pache, Alexander, Deutſch a

n Studientagen in

den Primen. – Schwantke, Chriſtoph, Naturphiloſophie. – Spiro, L., Förderung
des Deutſchunterrichts in Württemberg.

B
.

Sonderabdrucke.

Berendſohn, W., und W. Heinitz. Unterſuchungen zur Tonbewegung

in geſprochenen Verſen: Vox 1922, Heft 1/2.

Daninger, Joſef G, Stiliſierungen in Gebiete der Tonkunſt. Sonder
abdruck aus „Zeitſchrift für Aſthetik und allgemeine Kunſtwiſſenſchaft“. XVI.
Band. 3. Heft.

Unveröffentliche Briefe Johanna Schopenhauers a
n Karl Auguſt Böttiger.

Mitgeteilt von Otto Fiebiger. Sonderabdruck aus Schopenhauer-Jahrbuch 1922:

I. Weimar 27. Juny 1814. – II. Karlsbad 6. Auguſt 1815. – III.
Weimar 1. Juni 1816. – IV. Weimar, 8

. May 1821. – V. Weimar 24. Juni
1821. – VI. Weimar 10. Dezember 1821. – VII. Weimar 6. März 1826.
Flöring, Karl, Die hiſtoriſchen Elemente in Adalbert Stifters „Witiko“

(Sonderabdruck aus Heft V der Gießener Beiträge zur Deutſchen Philologie,
hrsg. von O. Behaghel)

Hauffen, Adolf, Das Elſaß und Straßburg im 16. Jahrhundert. Sonder
abdruck aus „Preußiſche Jahrbücher“. Juliheft 1922.

Nadler, Joſef, „Witiko“? Sonderabdruck aus „Preußiſche Jahrbücher“.
Bd. CLXXXVIII. Heft 2. 1922.
Peterſen, Julius, Aufführungen und Bühnenplan des älteren Frank

furter Paſſionsſpieles. Sonderabdruck aus „Zeitſchrift für Deutſches Altertum
und deutſche Litteratur“. Berlin LIX. N

.

F. XLVII.

- Scholte, J. H., Verſuch eines Bildungsganges des Simpliciſſimus
dichters. Sonderabdruck aus „Neophilologus“. VII, 3. 1922.
IX. Bericht der von der Akademie der Wiſſenſchaften beſtellten Kommiſſion

für das Bayeriſch-Oſterreichiſche Wörterbuch. erſtattet für die Jahre 1920 und
1921 von ihrem Obmann. Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil.-hiſt. Klaſſe
der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien vom 8

. März (Jahrgang 1922, Nr. VIII).
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3. Zeitungen.

Die Pyramide. Wochenſchrift zum Karlsruher Tagblatt. 11. Jahrgang
Nr. 23. 4. Juni 192?. Funck, Heinrich, Drei Briefe von J. P. Hebel an J. G
Müller in Schaffhauſen. Karlsruhe, 21. Februar, 3. März, 7. Dez. 1806.

Prager Preſſe. 1922. 22. Februar. Kraus, Arn, Vor hundertfünfzig
Jahren. Literariſches aus Alt-Prag. – 2. März. Kraus, Arn, Prags erſte Zeit.
ſchriften. – 25. März. Bahr, Hermann, Joſef Nadler. – 29. März. Kraus,
Arn., Die neue Literatur und der alte Vater Cech. – 12. April. Kraus, Arn.,
Die Prager Gelehrten Nachrichten. – 5. Mai. Kraus, Arn., Der Prager Ge
lehrten Anzeigen Kämpfe, Ende und Nachruhm. – 4. Juni. Kraus, Arn.,
Deutſch und Tſchechiſch vor 150 Jahren.

Neue Freie Preſſe Wien Nr. 20754. 11. Juni 1922. Bettelheim, Anton,
Die Grillparzer-Ausgabe der Gemeinde Wien.

Neue Zürcher Zeitung. 1922 Nr. 915. 1004. Funck, Heinrich, Chriſtoph
Tobler als Verfaſſer des Aufſatzes „Die Natur“ in Goethes Werken.

4. Veröffentlichungen literariſcher Vereine und Inſtitute.
Gelegenheitsſchriften.

Akademie der Wiſſenſchaften in Wien. Almanach für das Jahr
1921. 71. Jahrgang. Wien, 1921. Jn Kommiſſion bei Alfred Hölder. Mit
Nekrologen auf Anton Weichſelbaum, Carl Toldt, Franz Höhnel, Dr. Moritz
Holl, Dr. Wilhelm Trabert, Rudolf Pöch, Alexander Bauer, Alfred Gabriel
Nathorſt, Dr. Wilhelm Waldeyer v. Hartz, Heinrich Friedjung, Alexander Mei
nong, Karl Menger, Dr. Max Dvorák, Ernſt Kuhn.

Akademie der Wiſſenſchaften in Wien. Philoſophiſch-hiſtoriſche
Klaſſe. Hiſtoriſche Kommiſſion. Archiv für öſterreichiſche Geſchichte. – 109. Band.
Wien 1921/22. In Kommiſſion bei Alfred Hölder. Erſte Häfte: Tarneller, Joſef,
Die Hofnamen im Untern-Eiſacktal. – Lederer, Max, Heinrich Joſeph von Collin
und ſein Kreis (Briefe). – Bibl, Viktor, Die Religionsreformation K. Rudolfs Il.
in Ob röſterreich. -– Huſſarek, Max, Die Verhandlung des Konkordats von
18. Auguſt 1855. – Sitzungsberichte 196. Band 1. Abhandlung. Höfler,
Alois, Naturwiſſenſchaft und Philoſophie. Vier Studien zum Geſtaltungsgeſetz.
Studien II: Tongeſtalten und lebende Geſtalten. Mit Beiträgen von
Robert Lach. Wien 1921.

Jahrbuch der Bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften 1919.
1920. München, Verlag der B. Akademie der Wiſſenſchaften in Kommiſſion des
G. Franz'ſchen Verlags (J. Roth) 1920. 1921. – 1919: Mit Netrologen auf Hugo
Blümner von Rehm, auf Karl Brugmann von Streitberg, auf Heinrich Bruns
von Seeliger, auf Otto Cruſius von Rehm, auf Auguſt v. Froriep von Rückert,
auf Grove Karl Gilbert von Kayſer, auf Ernſt Haeckel von Hertwig, auf Albert
Hauck von Grauert, auf Georg Graf v. Hertling von Baeumker, auf Joſeph
v. Karabacek von Kuhn, auf Georg Klebs von Goebel, auf Spyridon P. Lampros
von Heiſenberg, auf Lord Rayleigh von Sommerfeld, auf Franz v. Reber von
Wolters, auf Simon Schwendener von Goebel, auf Joſeph Seemüller von Kraus,
auf Ernſt Stahl von Goebel, auf Woldemar Voigt von Sommerfeld, auf Ernſt
Windiſch von Kuhn. – 1920: Mit Rekrologen auf Emil Fiſcher von Willſtätter;
auf Wilhelm Pfeffer von Goebel; auf Georg Recknagel von Günther; auf Her
mann Struve von Seeliger: auf Max Weber von Lotz.
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Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wiſſenſchaftenr.
Stiftung Heinrich Lanz. Mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche Klaſſe. Abteilung B.
Biologiſche Wiſſenſchaften. Jahrgang 1921. 2. Abhandlung Hellpach, Willy. Das
fränkiſche Geſicht. Unterſuchungen zur Phyſiognomik der deutſchen Volksſtämme.
1. Folge. Vorläufige Mitteilung. Heidelberg 1921. Carl Winters Univerſitäts
buchhandlung.

Deutſch-Amerikaniſche Geſchichtsblätter. Jahrbuch der Deutſch-Ameri
kaniſchen Hiſtoriſchen Geſellſchaft von Illinois. Hrsg. von Julius Goebel.
Jahrgang 1918/19 (Vol. XVIII –XIX). In Auftrage der Deutſch-Amerikaniſchen
Hiſtoriſchen Geſellſchaft von Illinois. The University of Chicago Press
Chicago, Illinois 1920 Inhalt: Fauſt, Albert B., Unpublished Documents
on Emigration From the Archives of Switzerland. – Goebel, Julius,
Christian Wolff and the Declaration of Independence. – Aus H. A
Rattermann's Leben. – Goebel Julius, Hoffmann von Fallerslebens „Texa
niſche Lieder“. Abdruck des ſeltenen Liederheftchens mit Vorbemerkung. –
Herriott, F. I.

,

A neglected factor in the anti-slavery Triumph in Iowa

in 1854. – Goebel, Julius, Paul Carus.
Geſellſchaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum. Bericht für

das Jahr 1921.
Corpus Catholicorum. Werke katholiſcher Schriftſteller im Zeitalten

der Glaubensſpaltung. 5. Kaſpar Schatzaeyer O
.

F. M. Scrutinium divinae
scripturae pro conciliatore dissidentium dogmatum (1522). Herausgegeben

von P
. Dr. Ulrich Schmidt O
.

F. M. . . . Münſter in Weſtfalen 1922. Verlag
der Aſchendorffſchen Verlagsbuchhandlung.

Comenius-Schriften zur Geiſtesgeſchichte. Beihefte der Zeitſchrift der
Comenius-Geſellſchaft „Geiſteskultur und Volksbildung“. Drittes Heft: Dieſtel,
Ernſt, Der Teufel als Sinnbild des Böſen im Kirchenglauben, in den Hexen
prozeſſen und als Bundesgenoſſe der Freimaurer. Berlin 1921. Verlag von
Alfred Unger.

Deutſche Bildung. Mitteilungen der Geſellſchaft für Deutſche
Bildung (Deutſcher Germaniſten-Verband) E

. V
.

3
. Jahrgang. Juli 1922.

Nr. 2. Leyen, Friedrich v
. der, Zum deutſchen Unterricht auf der Univerſität.

Erinnerungen a
n Joſef Willomitzer. Mit der fakſimilierten Widmung

eines Eremplars von „Lauter Unica“. Selbſtverlag. Gedruckt von A
.

Haaſe.
Prag 1922. Der Tafelrunde der Geſellſchaft deutſcher Bücherfreunde

in Prag gewidmet O
.

Deutſch] H
.

T[eweles] Im Mai 1922.
Niederdeutſches Jahrbuch... Jahrbuch des Vereins für nieder

deutſche Sprachforſchung. Jahrgang 1922. XLVIII. Norden und Leipzig
Heinrich Soltau 1922 Schröder, Edward. Die Nomina agentis auf -ſter. –

Schröder, Edward, Die Namen des Feldahons. – Siewert, Max, Wörterbuch
der Neu-Goliner Mundart (Nachtrag H–V). – Seelmann, Wilh., Die platt
deutſchen Bauerngeſpräche von 1757. – Mitzka, Walther, Mittelniederdeutſche
Liebesdichtung aus Livland. – Cammin, Friedrich, Der meckelburgiſche Haken. –

Nieländer, Franz, Die Propheten-Reime im alten Magdeburger Rathauſe. –

Borchling, C., Neue Bruchſtücke des mnl. Romans der Lorreinen. – Zieſemer,
Walther, Nordfrieſiſcher Katechismus in Strander und Föhringer Mundart.
(Von c. 1630.) – Seelmann, Wilh., Mittelniederländiſche Wörter in der Mark
Brandenburg Il. – Laſch, Ag., Kleine Beiträge (zu Lauremberg)

Korreſpondenzblatt des Vereins für niederländiſche Sprach
forſchung. Jahrg. 1922/23. Hamburg. Heft XXXVIII. Nr. 1. Seelmann Wilh.
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Zum Roſtocker Reineke Fuchs von 1650. – Teuchert H., Hochniederdeutſch und
Niederhochdeutſch. – Borchling, Conrad, Oſtfrieſiſch vreester. (Vgl. Nd. Jb. 47,
S. 43) – Littmann, Enno, Neuniederdeutſch at = „als“. – K. Wehrhan,
Lippiſche Beiträge zu früheren Mitteilungen. – Block, R., Nachtrag zum
Idiotikon von Eilsdorf (Nd. Jb. 34 und 36).
Mitteilungen der Stadtbibliothek Dortmund 1922. Nr. 1–14.

Nr. 1–2. Riſſe, Joſeph, Eine Erinnerung an Immermanns Düſſldorfer Theater
leitung Mit einem ungedruckten Immermann-Briefe. An den Regiſſeur der
Königlichen Schauſpiele Weiß in Berlin, Düſſeldorf, 4. Oktober 1836. –
Nr. 3 – 4 Fakſimile der Legende vom Heiligen Reinoldius aus „dat duytsche
passionail" (Köln 1485), das die Kölner Stadtbibliothek beſitzt. – Nr. 5–6
Fakſimile der eigenhändigen Niederſchrift des Gedichtes von Annette von Droſte
Hülshoff „Die rechte Stunde“. – Alle Nummern bringen Verzeichniſſe aus
eitſchriften und Zeitungen zur Weſtfäliſchen Biographie.

Mitteilungen der Geſellſchaft für Theatergeſchichte E. V. 1902.
NR. 51. 122. Als nächſte Geſellſchaftsſchrift iſ

t

ein umfangreiches, voraus
ſichtlich auch von Bilderbeilagen begleitetes Werk über das Jeſuiten-Theater
der deutſchen Ordensprovinz von Willi Flemming in Druck.

5
.

Diſſertationen.
Müller, Günther, Die Magie in Clemens Brentanos Romanzen vom

Roſenkranz. Auszug: Jahrbuch der philoſophiſchen Fakultät zu Göttingen. Jahr
gang 1921. Nr. 12.

Johnson, Elizabeth Friench, Weckherlin's Eclogues of the Seasons.

A Dissertation (Johns Hopkins University.) Tübingen, Printed by
H. Laupp jr. 1922.

Loewenberg, Ernſt, Studien zu Liliencrons Poggfred. Auszug. Ham
burg 1921.

6
.

Bücher.
(Beſprechung vorbehalten.)

Bapp, Karl, Aus Goethes griechiſcher Gedankenwelt. Goethe und Heraklit
nebſt Studien über des Dichters Beteiligung a

n

der Altertumswiſſenſchaft (Das
Erbe der Alten. Schriften über Weſen und Wirkung der Ant:ke. Zweite Reihe,
geſammelt und hrsg. von Otto Immiſch). Dieterichſche Verlagsbuchhandlung,

G
.

m
.

b
. H
.

in Leipzig. 1921.

Barthel, Ernſt, Goethes Wiſſenſchaftslehre in ihrer modernen Tragweite.
Verlag von Friedrich Cohen in Bonn 1922.

Brooks, Neil C., The Sepulchre o
f

Christ in Art and Liturgy with
special reference to the Liturgic Drama. University o

f Illinois 1921 (Uni
versity o

f Illinois Studies in Language and Literature Vol. VII. May,
1921. No. 2. Published by the University o

f Illinois. Urbana.
Bruns, Friedrich, Modern Thougt in the German Lyric Poets from

Goethe to Dehmel (University o
f Wisconsin Studies in Language and

Literature Number 13. Madison 1921).

Cohn, Egon, Ge ellſchaftsideale und Geſellſchaftsroman des 17. Jahr
hunderts. Studien zur deutſchen Bildungsgeſchichte. (Germaniſche Studien Heft 13)
Berlin, Emil Ebering. 1921.
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Croce, Benedetto, Arioſt, Shakeſpeare,“ Corneille . . .: übertragen von 1
Julius Schloſſer. Mit drei Bildniſſen. Amalthea-Bücherei. 26. Band. 1922.
Amalthea-Verlag. Zürich. Leipzig. Wien.

Enzinger, Moriz, Das deutſche Schickſalsdrama. Eine akademiſche An
trittsvorleſung. Innsbruck. Verlagsanſtalt Tyrolia.

Flom, George T., The Language of the Konungs Skuggsiá (spe
culum regale) According to the Chief Manuscript AM. 243 B a. Fol. Uni
versity of Illinois 1921 (University of Illinois Studies in Language and
Literature Vol. VII. August, 1921 No. 3. Published by the University
of Illinois. Press. Urbana).
Frey, Adolf, Lieder und Geſichte, ausgewählt und eingeleitet von Gott

fried Bohnenbluſt. H. Haeſſel Verlag. Leipzig 1922.

Geßner, Salomon, Dichtungen, ausgewählt und eingeleitet von Her
mann Heſſe, H. Haeſſel Verlag. Leipzig 1922.

Groſſe-Freeſe, Karl Heinrich, Beiträge zur Charakteriſtik der öffent
lichen Meinung in der Rheinprovinz im Jahre 1859. (Studien zur Rheiniſchen
Geſchichte. Herausgeber: Dr. jur. Albert Ahn.) A. Marcus und E. Webers
Verlag (Dr. Albert Ahn). Bonn 1922. 20 M.

Heyden, Franz, Volksmärchen und Volksmärchen-Erzähler. Zur literari
ſchen Geſtaltung des deutſchen Volksmärchens. (Unſer Volkstum. Eine Samm
lung von Schriften zum Verſtändnis deutſcher Volkheit. Hrsg. von Wilhelm
Stapel.) Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Hamburg 1922. 50 M.

Hiſtoriſche Volkslieder der deutſchen Schweiz. Ausgewählt, eingeleitet
und erläutert von Otto von Greyerz. H. Haeſſel Verlag. Leipzig 1922.

Holberg, Ludwig, Komödien. Erſter Band: Der politiſche Kannegießer.
Der Franzoſen-Narr. Deutfch von Heinrich Goebel. H. Haeſſel Verlag. Leipzig
1922.

Kappſtein, Theodor, Goethes Weltanſchauung (Philoſophiſche Reihe hrsg.
von Alfred Werner. 6. Band). Röſl & Cie. München 1921.

Krüger-Welf, Hans, Hanns Heinz Ewers. Die Geſchichte ſeiner Ent
wicklung. Mit elf Bildniſſen und einer Handſchriftprobe. Rainer Wunderlich
Verlag. Leipzig-Marienhöhe 1922.

Levin, Herbert, Die Heidelberger Romantik. Preisſchrift der Corps-Suevia
Stiftung der Univerſität Heidelberg. Verlag Parcus & Co. München 1922.
75 Mark.

Martens, Kurt, Schonungsloſe Lebenschronik 1870–1900. Zweite Auf
lage. Rikola-Verlag. Wien-Berlin-Leipzig. München 1921.

Michel, Ernſt, Weltanſchauung und Naturdeutung. Vorleſungen über
Goethes Naturanſchauung. Eugen Diederichs. Jena 1920.
Möſer, Juſtus, Geſellſchaft und Staat. Eine. Auswahl aus ſeinen

Schriften. Hrsg. und eingeleitet von R. Brandi (Der deutſche Staatsgedanke.
Eine Sammlung. Begründet von Arno Duch. Erſte Reihe. Führer und Denker
III. Drei Masken-Verlag. München 1921.
Müller, Günther, Brentanos Romanzen vom Roſenkranz. Magie und

Myſtik in romantiſcher und klaſſiſcher Prägung. Vandenhoeck & Ruprecht. Göt
tingen 1922. 30 M.
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Obenauer, Karl Juſtus, Goethe in ſeinem Verhältnis zur Religion.
Eugen Diederichs. Jena 1921, broſch. 28 M.; geb. 38 M.

Proben hoch- und niederdeutſcher Mundarten von Alfred Goetze. (Kleine
Texte für Vorleſungen und Ubungen hrsg. von Hans Lietzmann 145). A. Marcus
& E. Webers Verlag. Bonn 1922.
Rath, Hanns Wolfgang, Mit offnem Viſier für Eduard Mörike! Mit

offnem Viſier gegen Eduard Jöckel! Carl Fr. Schulz, Ludwigsburg, Oktober 1921.
Sartori, Paul, Weſtfäliſche Volkskunde. Verlag von Quelle & Meyer in

Leipzig 1922. 60 M.
Schulz, Franz, Steinmar im Straßburger Münſter. Ein Beitrag zur

Geſchichte des Naturalismus im 13. Jahrhundert. (Schriften der Straßburger
Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft in Heidelberg.) Vereinig. wiſſenſchaftlicher Verleger
Walter de Gruyter & Co. Berlin und Leipzig 1922.

Stieler, Karl, Gedichte. Mit einer Einleitung, Erläuterungen und
Wörterverzeichniſſen hrsg. von Fritz Gundlach. Siebenter Band: I. Wanderzeit.

II
.

Ein Winteridyll. E. Reclams Univerſal-Bibliothek Nr. 6278). Druck und
Verlag von Philipp Reclam jun. Leipzig.

Vega, Lope d
e
,

Der Herzog von Viſeo (El Duque d
e Viseo). Überſetzt

von Wolfgang Wurzbach (Ausgewählte Komödien von Lope d
e Vega. Zum erſten

Male aus dem Original ins Deutſche überſetzt IV). Kunſtverlag Anton Schroll

& Co. in Wien 1922.

Zoozmann, Richard, Altdeutſche Minnelieder. Übertragungen all§ dellt
Mittelhochdeutſchen (Amalthea-Damenbrevier. Kleinodien der Liebe. IV. Band.)
Amalthea-Verlag. Zürich. Leipzig. Wien.

7
. Buchhändlerkataloge.

Altmann, Joſef, Berlin W 10, Lützow-Ufer 13. Antiquariatsanzeiger
Nr. 8. Kulturgeſchichte. Kunſtgeſchichte. 383 Nummern.

Aſchendorffſche Verlagsbuchhandlung. Münſter i. W. Verzeichnis von
Sammelwerken Nr. 14. 1. Juli 1922.

Cohen, Friedrich, Bonn. Katalog 126. Deutſche Literatur, Germaniſtik,
Literaturgeſchichte 1922. 1954 Nummern.

Graupe, Paul. Berlin W 35, Lützowſtraße 38. Katalog 104. Moderne
Bücher, Luxusdrucke. 1009 Nummern.

Hierſemann, Karl W., Leipzig, Königſtraße 29. Katalog 513. 1922.
Renaiſſance-Drucke. Inkunabeln, illuſtrierte Werke des 16. Jahrhunderts uſw.
378 Nummern.

Maggs Bros. 34 and 3
5 Conduit Street New Bond St. London W

No. 405.411.417. Autograph Letters, Manuscripts, etc. Summer, Autumn,
Christmass, 1921. 2475 Nummern. – Nr. 421. Spring 1922. 894 Nummern.
Rauthe, Oskar, Berlin-Friedenau. Bibliophile Mitteilungen. Nr. 2

.

Herbſt 1922. 326 Nummern. – Das Autogramm. 1922. Nr. 2. Juli. 1092
Nummern. – Nr. 3/4 Herbſt 2550 Nummern. Nr. 5. Sept. 288 Nummern.
Straßberg, Emil, Berlin-Wilmersdorf, Holſteiniſche Straße I. Portal II.

Katalog I. Illuſtrierte Werke. Kunſtgeſchichte. Bücher verſchiedenen Inhalts.
Graphik. 235 Nummern.
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Treichel, Hermann, Jena, Schloßgaſſe 2a und 3. Antiquariatskatalog
Nr. 18. Deutſche Sprache. Deutſche und fremde Literatur und Literaturgeſchichte.
Kunſt. Theater. Muſik. Philoſophie. Geſchichte und Kulturgeſchichte 2

c. 1180
Nummern.

Weigel, Oswald, Leipzig, Königſtraße 1
. Auktionskatalog. Neue Folge.

Nr. 119. Deutſche Literatur, Theater. Märchen. Mundarten. Volkslieder. (Biblio
thek Dr. Carl Friedrich von Gelbcke, 1842–1922) 978 Nummern.

In der Handſchrift abgeſchloſſen am 30. September, im Satze am 5
.

Dezember 1922.



Die Herkunft der Geſchichten und Bei
ſpiele in Thomas Wurners Geuchmat.

Von Eduard Fuchs in Königshütte.

Als W. Uhl im Jahre 1896 Thomas Murners Geuchmat
neu herausgab, machte M. Spanier in ſeiner Beſprechung!) ſogleich
darauf aufmerkſam, daß bezüglich der Quellen dieſer Satire „noch
manches zu tun übrig bleibe“. Inzwiſchen iſ

t
mehr als ein Viertel

jahrhundert vergangen, ohne daß dieſe ſchwierige Frage bearbeitet
worden wäre.

Wie in anderer Beziehung nimmt die GM auch bezüglich der
Quellenangaben des Dichters eine Sonderſtellung unter den ſatiri
ſchen Werken Murners ein. Der Verfaſſer hebt nämlich ſeine nicht
unbeträchtliche Beleſenheit mehrfach hervor. E

r

glaubte auch, um

ſeinen guten Ruf zu wahren, immer wieder darauf hinweiſen zu
müſſen, daß e

r

ſeine Kenntniſſe aus Büchern geſchöpft habe. Dies
ſagt e

r in V
. 15, 404, 1295–98, 1511, 2896, 5214, in 2932–47

genauer „weltlich vnd geiſtliche gſchrifft“. Er behauptet, die vor
geführten Narren ſeien allgemein bekannt (V. 2942 f, 3801 f.).
Mit V

.

4974 führt der Dichter eine Meinung als die aller Ge
lehrten ein. In V

.

5351 ff
.

erklärt e
r,

daß ſeine Quellen noch
hundertmal gröber geweſen ſeien als die GM mitunter ſei. Die
weltlichen Bücher trügen die Schuld daran, daß ihm manches Un
paſſende mit in die Feder gekommen. Etwa 120 Hiſtorien enthalte
die GM; jedenfalls habe derjenige, der die GM gedichtet hat, mehr
als ein Buch geleſen.

In V. 1401 f. und 2775 f. beruft ſich der Dichter auf eine
mündliche Quelle, in 204, 647 f.

,

3047 auf ſeine Erfahrung, d
. h
.

auf ſeine Welt- und Menſchenkenntnis, die er auch in 898 ff
.

zur
Schau trägt, während die Verſe 3

2 f, 61, 194–196, Kap. 5,

Art. 5 Ende, 1071–76, 4836–76 wie auch 220 ff. dem Ge

*) Zeitſchrift für deutſche Philologie 2
9

(1897) S. 417.
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ſchmack des ausgehenden Mittelalters entſprechende Selbſtbezichti
gungen ſind, d

ie kein wohlmeinender Leſer ernſt nehmen konnte.
Das ſind die allgemeinen Angaben Murners in der GM.

Etwas beſtimmter nennt e
r 438 die heiligſchrifft, 3884 der künig

bücher, 4608 die bybel, 1304 Denn Chriſtus zeugt uns ſelber an
(Matth. 7

,

1
3

f.
).

Ferner gibt er als Quellen a
n in V
.

1295 Ovids Ars
amandi Buch 3

;

2816 irrtümlich Valerius Maximus; 4883 Aſop;
2448f. und 4393 Flavius Joſephus; Kap. 47, 6 (S. 162 oben
bei Uhl) Hegeſippus, Zerſtörung der Stadt Jeruſalem 1

,

11.

Von Kirchenvätern wird in V
.

2594 der h
l. Auguſtinus (De

civ. Dei 16, 25) genannt; aus dem Mittelalter in V
.

1788 und
2401 Petrus Lombardus, der magister sententiarum, und in

V. 4975 Aeneas Silvius' Historia de Eurialo e
t Lucretia se

amantibus und 4977 deſſen Epistula retractatoria.
Scherzhaft wird in der gleichen Weiſe wie in der NB 3O c

und 10, 1
0
in V
.

1190 Avicenna (980–1037), d. h. deſſen Kanun,
der unter ſeinen Schriften den größten Ruf erlangte, ein im weſent
lichen ſich a

n Galen anſchließendes Syſtem der Medizin, angeführt.

Halb ſcherzhaft iſ
t

auch das Zitat 4175 (Inst. 2
,

9
, 6
,

Dig. (29, 6
)

2
, 2
;

(48, 10) 14. Lex 61, § 1. Dig. 31. Ulp. lib.sing. reg. 17, 3. Gaius

2
,

98).
Folgt man dieſen Angaben Murners unbefangen, ſo kommt

man bei der Quellenunterſuchung der GM ohne Anſtoß ein ſchönes
Stück vorwärts und dringt erheblich tiefer ein, als wenn man den
Fingerzeigen des Dichters von vornherein mißtraut!).
In einigen Fällen beweiſt die bloße Kenntnis einer Geſchichte die

Bekanntſchaft Murners mit einem beſtimmten Schriftſteller; z. B
.

GM
5136f, daß Murner Oroſius, und V.4445–59,2908–15, 2923f,
2925, daß e

r Sabellicus' Weltgeſchichte ſchon vor 1515 geleſen hat.
Durch die „Hiſtorien“ (GM 5367) lernen wir Murners Be

leſenheit hauptſächlich in der weltlichen Literatur kennen.
Ich gebe im folgenden die Erzählungen und Beiſpiele der GM

zeitlich geordnet. Zunächſt wird d
ie

Geſchichte bezeichnet, meiſt durch

die Namen des Paares, in () ſtehen die Verſe, in denen ſi
e in der

GM behandelt iſ
t. Es folgen die Stellen Murnerſcher Werke, in

denen e
r

bereits früher denſelben Stoff geſtaltet hat. Sodann nenne

ic
h

in== die Schriften, aus denen Murner das Dargeſtellte be
kannt war. Wie die Gloſſen der BF gibt Murner auch die Erzäh
lungen der GM aus dem Gedächtnis, und d

a

e
r ſie meiſt aus

1
) Siehe Uhl, Einleitung zur GM S
.
3 unten!
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mehreren Werken kannte, ſo kommt es öfter vor, daß er den
einen Zug ſeiner Darſtellung von da, den anderen anderswoher
entlehnt. Meine Quellennachweiſe beruhen auf gründlichen und ge
wiſſenhaften Einzelunterſuchungen, die 278 eng beſchriebene Folio
ſeiten füllen. Für das Ziel dieſer Darlegungen, d

ie endgültige
Löſung der Quellenfrage, genügt die folgende Überſicht, in der bei
jeder Geſchichte a

n
letzter Stelle nach den Angaben der Quellen

Murners weitere Nachweiſe über die literariſche Verbreitung der
Erzählung den Abſchluß bilden.

Alphabetiſches Verzeichnis der im folgenden gebrauchten Ab
kürzungen für öfter angezogene Schriften.

Abele = W. Abele, Die antiken Quellen des Hans Sachs. Beilagen zu

den Programmen der Realanſtalt in Cannſtatt. 1897 und 1899.
Agricola = Joh. Agricola, Sibenthalbhundert Sprichwörter/ Wie und wo

ſi
e in Teutſcher Sprach, von Zier und umb kürtzung wegen der rede

gebraucht werdenn. Frankfurt 1532 bei Chriſtian Egenolph. (Bres
lauer Stadtbibl. S 677.)

Alberus = Erasmus Alberus, Fabeln, hrsg. von Braune, Neudr. 104
bis 107, 1892.

Bapt. Mant. = F. Baptiste Mantuani Carmelite novem opera, Paris und
Rothmagen 1

.

12. 1507. (Breslauer Stadtbibl. 4 E 90.)
Bapt. Mant.,
De pat. = Baptista Mantuanus, De patientia aurei libri tres, Baſel

1499 bei Joh. Bergman d
e Olpe. (Breslauer Univ.-Bibl. 4
2 JG

117 aus der Ziſterzienſerbibl. in Heinrichau; Breslauer Stadtbibl.
Inc. 135

1

Benary = Walter Benary, Salomon e
t Marcolfus, Heidelberg 1914,

Sammlung mlat. Texte, hrsg. von A
.

Hilka Bd. 8.

BF = Thomas Murner, Ein andächtige geiſtliche Badenfahrt, hrsg.
von E

.

Martin im 2
.

Heft der Beiträge zur Landes- und Volks
kunde von Elſaß-Lothringen, Straßburg 1887.
Straßburg 15í4. (Breslauer Univ.-Bibl. Litt. teut. II Qu. 130.)

Bibliothek = Bibliothek der alten Literatur und Kunſt, hrsg. von T. C.

Tychſen und A
.

H
.

L. Heeren, Stück 7
, Göttingen 1790.

Bocc. = Joh. Boccaccio, Compendium de praeclaris mulieribus 1539.
(Breslauer Univ.-Bibl. Litt. rom. III fol. 206.)

Bocc. St. = Boccaccio, De claris mulieribus hrsg. von K
. Dreſcher,

Tübingen 1895, Bibl. d. lit. Vereins Stuttgart. Bd. 205.

Boner = Ulrich Boner, Der Edelſtein, hrsg. von F. Pfeiffer, Lpz. 1844.
Brietzmann = F. Brietzmann, Die böſe Frau in der deutſchen Literatur des

Mittelalters, Berlin 1914, Palaeſtra 42.

Chaucer = Chaucer, Canterbury-Geſchichten. Aus dem Engliſchen von
Wilhelm Hertzberg, Lpz- und Wien 1866.
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Cic. = Cicero, M. Tullius, Scripta quae manserunt omnia. Ed.

C
.

F. Müller, Lpz. 1878 98.
Cyrill = Cyrillus, Speculum sapientiae, hrsg. von J. G. Th. Graeſſe,

Bibl. des lit. Bereins Stuttgart. Bd. 180.

Dares = Dares Phrygius, Historia d
e excidio Troiae hrsg. von Meiſter,

Lpz. 1873.

Döllinger = Joh. Joſ. Ign. Döllinger, Papſtfabeln”, 1910 von Friedrich.
EM Entehrung Mariae durch die Juden hrsg. von Adam Klaſſert,
Sonderabdruck aus dem Jahrbuch f. Geſch., Spr. u. Lit. Elſaß
Lothringens Bd. 21 (1905), S. 78 ff., Straßburg 1905. Ergän
zungen dazu im Jahrbuch Bd. 22 (1906), S 255–75: Dr. A.
Klaſſert, # Thomas Murners Entehrung Mariae durch die
Juden.

Eyb = Albrecht von Eyb, Das Ehebüchlein, hrsg. von Max Herr
mann, Berlin 1890. Schriften zur germ. Philol. hrsg. von
M. Roediger. Heft 1.

Fasc. temp. = Werner Rolevinck, Faseiculus temporum omnes antiquorum
cronicas succincte complectens 1512. (Breslauer Univ.-Bibl.
Hist. univ. IV Qu. 18.)

Fsp. = A. v. Keller, Faſtnachtſpiele des 15. Jahrhunderts, Stuttgart
1853, Bibl. d. lit. Vereins Stuttg. Bd. 28–30.

Fsp. Nach
lese = A. v. Keller, Nachleſe zu den Faſtnachtſpielen, 1855, Bibl. d.

liter. Vereins Stuttg. Bd. 46.

Gesta Rom. = Gesta Romanorum hrsg. von H. Oeſterley, Berlin 1872.
GG = Pamphilus Gengenbachs Gouchmat, hrsg. von K. Goedeke in

ſeiner Gengenbachausgabe, Hannover 1856.

GM = Thomas Murner, Die Geuchmat (Baſel 1519) mit Einleitung,
Anmerkungen und Exkurſen hrsg. von W. Uhl, Leipzig 1896.

Hagen = Von der Hagen, Geſamtabenteuer, Stuttgart 1850, 3 Bde.
Hartlieb = Dr. Johann Hartlieb, Das buch der geſchicht des großen Alle

xanders, Straßburg 1488 (Berlin: U h 972). Überſetzung der
Chronik des Euſebius.

Heges. = Hegeſippus, Von Zerſtörung Jeruſalems, überſetzt von Dr.
Caſpar Hedion 1531. (Breslauer Univ.-Bibl. Theol. ant. I fol.
188.)

Jansen = Janſen Enikel, Weltchronik, hrsg. von Philipp Strauch, Mon.
Germ. hist., Deutſche Chroniken Bd. 3 (1900).

Joh. M
. = Johannes Murner, Von Eelichs Stadtsnutz vnd beſchwerden

o
. O. u. J. (1510 bei Hupfuff in Straßburg) (Berlin: Yg 6626).

Jos. Ant. = Flavii Josephi Antiquitates Judaicae. Opera omnia ed.
Samuel Adrianus Naber Bd. 1–4: 'Iovöatxi ägyatooyia,
Leipzig 1888.

Jos., Deb. J. = Flavius Josephus, De bello Judaico. Op. omn. ed. S. A.

Naber, Bd. 5 und 6
: IIso roö 'Iovôatxoö troéuov, Leipzig 1895.

Jul. Val. = Juli Valeri Alexandri Polemi res gestae Alexandri Mace
donis rec. Bernardus Kübler, Leipzig 1888.

Just. = M. Juniani Justini epitoma histor. philipp. Pompei Trogi

e
x

rec. Fr. Rühl, Leipzig 1886.
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Juv. = D. Junii Juvenalis Satirarum libri V. Ed. L. Friedländer,
Leipzig 1894–95.

Lecoy = Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil
inédit d'Etienne de Bourbon, publiés par A. Lecoy de la
Marche (Soc. de l'Hist. de France), Paris 1877.

Leg. aurea = Jacobi de Voragine Legenda aurea vulgo Historia Lom
bardica dicta ad optimorum librorum fidem? hrsg. von Dr.
Th. Graeſſe, Breslau 1890 bei Wilh. Koebner ).

Liv. = Titi Livi ab urbe condita libri erklärt von W. Weißenborn,
Berlin 1878.

Lorenzi = Geilers von Kaiſersberg Ausgewählte Schriften hrsg. von Ph. de
Lorenzi, Trier 1881–83, 4 Bde.

Massm. = Ferd. Maßmann, Der keiſer und der kunige buoch oder die ſog.
Kaiſerchronik, Quedlinburg und Leipzig 1854.

Matthaei = K. Matthaei, Das weltliche Klöſterlein und die d
t. Minne

allegorie. Marburger Diſſ. 1907.
M. P

.
l. = Migne Patrologiae cursus lat.

M. P
. gr. = Migne Patrolog. ser. graec.

MS = Thomas Murner, Mühle von Schwindelsheim hrsg. v
. Albrecht,

Straßburger Studien 2
,

1
,

1884; hrsg. von Clemen, Zwickauer
Fakſimiledrucke Nr. 2

,

1910.

NB = Thomas Murner, Narrenbeſchwörung. Mit Einleitung, An
merkungen und Gloſſar hrsg. von M. Spanier, Halle a

. S. 1894.
Nic. Perg. = Nicolaus Pergamenus, Dialogus creaturarum, hrsg. von J. G.

Th. Gräſſe, Tübingen 1880, Bibl. d. lit. Ver. Stuttg. Bd. 148.
NS = Sebaſtian Brant, Das Narrenſchiff, hrsg. von F. Zarncke.
1854

Oros. = Pauli Orosii historiarum adv. paganos libri VII ex recogn.
Caroli Zangemeister, Leipzig 1889, und M

.

P
.
l. 31.

Ov. = P. Ovidii Nasonis carmina rec. R
.

Merkel–R. Ehwald,
Leipzig 1909–11.

Pauli = Joh. Pauli O
.
F. M, Schimpf und Ernſt, hrsg. von H. Oeſterley,

Bibl. d. lit. Ver. Stuttg. Bd. 85.
Plinius = Plinius Secundus, C., Naturalis historiae libri XXXVII. Ed.

C
. Mayhoff, Leipzig 1875–1906.

Plut. = Wirorum illustrium vitae ex Plutarcho Graeco in Latinum
per Leonardum Aretinum versae. Venedig 2

.

1
.

1478.

Plut. g
r. = Plutarchi Vitae. Ed C
. Sintenis, Leipzig? 1908–12.

PW R E = Pauly-Wiſſowa, Realencyclopaedie des klaſſ. Altertums.
Sab. = Marci Antonii Coccii Sabellici Rapsodie historiarum
Enneadum Ab orbe condito Ad annum Salutis Humane. 1504.
Paris 1509 (Berlin: Px 705). Paris 1513 (Breslauer Univ.- Bibl.
Hist. univ. IV fol. 87) weicht in der Blattzählung nur wenig ab.

1
) Auf dieſes Buch verwies mich A
. Klaſſert; vgl. auch A
.

Klaſſert, Mit
teilungen über die Michelſtädter Kirchenbibliothek, Beilage zum Jahresber. d.

Großherzogl. Realſchule in Michelſtadt 1902, S
.

12. Auf der Breslauer Stadt
bibliothek ſind aus der Zeit von 1487–1512 acht Ausgaben der Legenda aurea
vorhanden.
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Sachsenh.

Schach
zabelb.

Sehed.
Chron.

Schröder

Schuhmann

Script.
h. Aug.

SerV.

Silv.

Silv. Opusc.

Sueton

SZ

Trag.

Val. MaX.

Verg.

VK.

Vinc. Bell.

Weinreich

= Hermann von Sachſenheim, hrsg. von E. Martin, Tübingen
1878, Bibl. d. lit. Ver. Stuttg. Bd. 136–37. Das Schleier
tüchlein und der Spiegel hrsg. in Meiſter Altswert von L. Holland
und J. Keller, Tübingen 1850, Bibl. d. lit. Ver. Stuttg. Bd. 21.

= Konrad von Ammenhauſen (um 1337), Schachzabelbuch, hrsg.
von F. Vetter, Frauenfeld 1892 nach dem erſten Druck Straß
burg 1483.

= Buch der Chroniken und Geſchichten mit Figuren und Bild
niſſen von Anbeginn der Welt bis auf unſre Zeit. Augsburg 1496
bei Schoensberger. Hartman Schedeliſche Chronik. (Berlin: Inc.
232. Vgl. Klaſſert zu EM Vers 1380! 1498: Px 668.)
= Edward Schröder, Kaiſerchronik, Hannover 1892, Mon. Germ.
hist. I, Deutſche Chroniken Bd. 1.

= G. Schuhmann, Thomas Murner und ſeine Dichtungen, Regens
burg 1915.

= Scriptores historiae Augustae. Ed. Hermann Peter, Leipzig
1865.

= Servius' Commentar zur Aeneis, hrsg. von Thilo und Hagen
1881 ff

.
3 Bde.

= Aeneae Sylvii Opera omnia, Baſel 1571.

= Opuscula Enee Siluij de duobus amantibus, Leipzig o
. J.

(1468) bei Konrad Kachelofen (Bresl. Univ.-Bibl.

Hain, Repert. bibl. Nr. 213–4C!

= Sueton, C. Tranquillus, Opera. Rec. M. Jhm, Leipzig 1908.

= Thomas Murner, Schelmenzunft, hrsg. nach den beiden älteſten
Drucken von E

.

Matthias. Halle a
. S. 1890. Neudr. Nr. 85.*von

M. Spanier.

= Tragica seu tristium historiarum de poenis criminalibus

e
t

exitu horribili eorum, qui impietate, blasphemia . . . ultio
nem divinam prouocarunt e

t mirabiliter perpessi sunt. Isle
biae 1597. (Bresl. Univ.-Bibl. Hist. univ. IV Qu. 255.)
= Valerius Maximus cum duplici commentario historico
videlicet a

c litterato Oliuerii Arzignanensis: e
t Familiari ad

modum ac succincto Jodoci Badii Ascensii, Paris 1510.

= Vergilius Maro, P., Opera. Ed. O
.

Ribbeck, Leipzig 1894–95.

= Thomas Murner, Von den fier ketzeren Prediger ordens der
obſeruanz zü Bern im Schweytzerland verbrannt / in dem jar noch
Chriſti geburt MCCCCIX (ſtatt 1509) vff den nechſten donderstag
noch Pfingſten o. O. u. J. (Berlin Yg 6286.)

= Vincenz von Beauvais (Bellovacensis oder Burgundius),
Bibliotheca mundi, Duaci 1624. (Breslauer Univ.-Bibl. Enc.
gen. I fol. 23.)

= Otto Weinreich, Der Trug des Nektanebos, Wandlungen eines
Novellenſtoffes, Leipzig 1911.

109
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Ä
.

Wendunm. = Kirchhoff, Wendunmuth, hrsg. von H
.

Oeſterley, Bibl. d. lit.
Ver. Stuttg. Bd. 95–99.

Wyle = Niclas von Wyle, Translatzion der Novelle Euriolus und
Lucretia, Straßburg 1510, hrsg. von A

.

v
. Keller, Stuttg. 1861,

Bibl. d. lit. Ver. Stuttg. Bd. 57.
Zingerle = O

.

Zingerle, Die Quellen zum Alexander des Rudolf von Ems.
Im Anhange: Die Historia d

e preliis Breslau 1885.
Zimmern = Zimmeriſche Chronik, hrsg. von Goedeke und Barack, Tübingen

1869, Bibl. d. lit. Ver. Stuttg. Bd. 91–94.

A
.

Die Erzählungen aus der Z3ibel.

I. Aus dem Alten Teſtament.

1
. Adam und Eva (501–503. 1327–32. Kap. 2
5 (2286–2323).

2568–77. 3108–27. 4952–55). – VK a
,
b 27–a, a 23 (110–135); NB 4
,

9–18; 57, 48–53; SZ Vorr. 1
,

48. 77–80; BF 27, 59. 65 f.
;

30, 9–12,
29–34; MS A

s
a 22–Asb 1
2 (309–327) D
e

GM 3108–3121 u
. 3123–28 =

1
. Mos. 2
, 3
;

Jos. Ant 1
, 2
;

Aug. De civ. D
. 14, 1
;

NS 12, 11–14; 92,
104; 101, 29–31; Fasc. temp. S. 2 b. Sab. 1

,
1 S. 2 a.= Nic. Perg. dial.

121 S. 193, 276; Fsp. 1
,

263, 3
. 3,40. 1248 1442. 1451; Fsp. Nachleſe Nr. 126

S. 177, 9
;

GG 226. Brietzmann S. 19 Von übelen wiben V
.

145. –

2
. Abraham (2589–2600. 5026 f.). = 1
.

Mos. 16, 1–3. 21, 12–14;
Jos. Ant. 1

,

1
1 gegen Ende; Aug., De civ. D
. 15, 2 f.
;

16,25 (GM 2594 bis
96); 16, 31; 17, 7

;

NS 92, 111 f. = Aug., Confess. 3, 7 (GM 2594 – 96). –

3
. Loth und ſeine Töchter (2582–2588). – NB 18, 73 f. = 1
. Mos

19, 30–36; Jos., Ant. 1
,

12. Eyb S. 75, 28–30. = Nic. Perg. S. 111;
Cyrill 4, 5; Wyle S. 14; Fsp. 1, 51 S. 380, 18–21; GG 229.

4
. Iſaak und Rebekka (1394 f. 2871–2876). = 1
.

Mos. 27, 6–24;
Jos., Ant. 1

, 18; Sab. 1
,
2 S. 10*. =

5
. Putiphars Frau (Kap. 4
0 (3845–79]). – NB 13, 50–53. =

1
.

Mos. 39. 41; Jos., Ant. 2
, 3
;

Aug., De civ. D
. 18, 4
;

NS 13, 71; 64,43 f.
;

Sab. 1
,

2 S. 11 b. = GG 68. –

6
. Moſes und die Mohrenkönigin (Kap. 29 [2438–75]. 4985 f.).=

a
) GM 2448–53 und 4985 f.
: Jos, Ant. 2, 5
;

Sab. 1
,

2 S. 16 a. b) GM
2454–63: Vinc. Bell. 4

,

2
.
2 S. 47. Petrus Comestor, Histor. scholastica,

Liber exodi 6: Deuxore Moysi Aethiopissa, M. P. l. 198, 1144 B–D. =

7
. Manna (1396–98). = Weisheit 16, 20. 21. = Jansen 8475.

8479–81; vgl. S
.

161 Anm. 6 der Ausg. von Ph. Strauch. –

8
. Die madianitiſchen Weiber (5023–25). = 4
. Mos. 25; Ps. 82, 10;

1
. Kor. 10, 8
; Jos., Ant. 4
, 6
;

Sab. 1
,
4 S. 24a-b. = -

9
. Rahab von Jericho (1565–68). = Josua 2
, 1–16; 6, 22–25;

Jos, Ant. 5, 1 Anf.; Sab. 1, 4 S. 26a. =
10. Siſara und Jael (5021 f.). = Richter 4, 17–21; Jos., Ant. 5,

6 E.; Gesta Rom. S. 634 Nr. 233 app. 37. = GG 227. –
11. Samſon zerreißt den Löwen (Kap. 5 Art. 11). = Richter 14,

48 Vol. 24
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12. Samſon und Delila (578–85. 1420–29. 1695–1700. Kap. 24
2248–85). 2611–13. 2651–55. 4958 f.). – NB 2

, 25; 14, 81; 47, 5–8;
Z 35, 29–32. = Richter 16,4–21; Jos., Ant. 5, 10; NS18, 68; 46, 86;

51, 1–4; Sab. 1, 6 S. 46b (Quelle: Jos.). = Wyle S. 14; GG 808, 651 bis
53; Gengenbach, Die 1

0

Alter
360-63, -

13. Saul und David (Kap. 47 f.). m 1
.

Sam. 18, 6–9; Jos., Ant.

6
,

11; NS 58, 19; Sab. 1
,
8 S
.

5
7
a
. m

14. Sauls Tod (5009-5012). = 1
. Sam. 81, 4
; Jos, Ant. 6, 15 E.

und 7,1; Sab. 1, 8 S. 60a. =
15. David und Bathſeba (574–77. 841–46. 1688–88. Kap. 21

(2132–69). 2611–18. 4608–24, 4989 f.). – NB 18, 90–96; 14, 62; 26,
80–86; 55, 63–69; 75,49–53; BF 5

,

19–21. = 2
.

Sam. 11; Jos, Ant.

7
, 7
;

NS 13, 67; 33, 35; 92, 67 f.
;

97, 2
1 f.
;

Sab. 1
,

9 S
.

62b. NiG.
Perg. dial. 7 S

.

145; Wyle S
.

14; Fsp. 1,16 S. 185, 17; GG 984–87. –
Dem Bild zu Kap. 2

1 in der GM von 1565 ähnelt das Titelbild in Joſef Ules
von Dresden „Eine Chriſtliche vernlanung zur Keuſchheit“, 1562. –

16. Salomon und die Mohrin (389–99. 872-75. 1569 f. 1689 bis
94. Kap. 2

3 Ä? – NB 2
,

26. = Hohes Lied 1
,

5
,

6
;

1
. Kön. 11, 1

„die Tochter Pharaos“ (Sulamith: Hohes L. 6
,

12); Sachsenh, Moerin 325
bis 27. =

17. Salomon und ſeine vielen Weiber (392 f. 511–14. 2618–21.
4971–74). – MS F. a

.

2
8
f. (1253 f) = 1
. Kön. 8
, 1
;

11, 1–8; Jos, Ant. 8
,

i, z. 3 Äug.de iv bijiz 17,8,2ö (GM 97)j ji7
Sab. 1

,
9 S
.

68a-b. = Aug., Confess. 3, 7 (GM 4973). –
18. Salomos Krone (512. 755). Hohes L. 3

,
11. =

19. Salomos Lob der Frau (1248–59). = Sprüche 31, 10–81. =
20. Ahab und Jeſabel (2848 f, Kap. 4

1 (3880–3915). 4981–84).= 1
. Kön. 16–22; 2. Kön. 9
;

Jos., Ant. 8
,

7
.

8
. 9
;

NS 51, 25–28; 56,

5
7 f.
;

83, 25–28; Geiler, Nav. 42, Lorenzi 2
,

261; Sab. 2
,
1 S
.
7
1 b–72b. =

21. Joram und Athalia (2849). = 2
. Kön. 8
, 18; 2. Chron. 21, 6
;

Jos, Ant. 9, 2 E.; Sab. 2, 1 S
.

74a. = Bocc., De claris mul. Kap. 49. –
22. Suſanna (2777–84. 5046–49). = Daniel 18; Sachsenh. Moerin

8476 f.
;

NS 5
,

3
1 f.
;

46, 4
4
f. = Fsp. Nachleſe S. 231 Nr. 219: Das Leben

der heyligen frawen Suſanna; ?)ſtori vom röm. reich von Folz, Fsp. 8
,

1822. –
23. Judith und Holofernes (428–30. Kap. 31 [2514–51). 2626–61.

4995 f.). – NB 18, 77–79; 63, 25–30. = Judith 13, 1–12; Aug., De
civ. D

. 18, 26; NS 16, 3
5 f.
;

92, 5
3 f.
;

Geiler Nav. 42. = Cyrill 4,

5 S. 111; Fsp. 1
,

151, 9 f.

24. Aſſuerus und Eſther (422–27. 4625–30). = Esth. 3 ff.; Jos,
Ant. 11, 6

;

Gesta Rom. S
.

577, Kap. 177: De persecucione; NS 38, 82 f.
;

1
0 f.
;

Sab. 3
,

4 S
.

169 a-b (nach Jos.). = Fsp. 1, 135, 19; 1, 151,

7 f. --
25. Jobs Geduld (703). = Aug., D

e

civ. D
.

1
,

9
, 3
;

1
,

10, 2
;

1
,

2
4 Anf.; 18, 47. = Roſenblut, Ein liepleich hiſtory, Fsp. 8, 1139; GG 200. –

26. Job und ſeine Frau (Kap. 44 [3988–4023). = Job 1, 6–2,
12; 19, 17; 22, 1–9. (GM 4001 = Job 1, 14 f.

;

4002 = 1
,

1
6 f.
;

4003 = 1,

1
8 f.
;

4004 = 2
, 12; 22, 1–9, beſ. 22, 5
;

4005 f. = 2, 7
;

4009 = 1, 6–12;

2
, 2–7; 4014 = 1, 22. 2, 10; 4016 = 2, 9
;

4017–20 = 2, 9. 19, 17); De civ.

D
.

20, 19, 4
. = Geiler, Der chriſtl. Pilger 23, Lorenzi 3, 286. –
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27. Herodes d. Gr. und Mariamne (Kap. 2
6 (23?4–61)). = Jos.

De b
. J. 1, 17; Ant. 15, 2. 11; Heges. 1, 87; Sab, 6, 9 S
.
7
0 a-b (nach

Jos.). = Booc. Kap. 8
5

(nach Jos.).

28. Sonderung der Weiber von den Männern imÄ zu.
Jeruſalem (4874 f.

). = Jos , Deb. J. 55, 2; Ant. 15, 11, 5. = Miſchna

§ Tei, TÄtjijoth-jº. Spanie, Äſ." dph 9 (isº) S. Ä.
Die Zuſammenſtellung der Namen Davids, Salomons und

Samſons (1683. 1689. 1695) geht zurück auf Hieronymus, Ep. a
d Eusto

chium 12. Murner kannte ſi
e wohl auch aus vielen anderen Schriften, denn

ſi
e war dem ganzen Mittelalter ſehr geläufig; ic
h

führe als Schriften, di
e

Murner
ſicher geleſen hat, und in denen d

ie

drei jüdiſchen Volkshelden zuſammen ge
nannt werden, an: Sachsenh., Der Schleier 208; Silv. S

.

638 E
;

Bapt. Mant,
De pat. 1

,

15; NS 18, 67–69.
Ferner findet

Ä

die Zuſammenſtellung bei Nic. Perg. S
.

276; Cyrill

4
,
8 S
.

108; Neun Prieſter-Teuffel 11489, *1701 hrsg. von Johann Gottfried
Zeidler S

. 21; Fsp. 1, 126,82 f.
;

151, 5 f.
;

268,4 ff.; Fsp. Nachleſe S
.

814tja, 37, Ägºn" jr" . . ss Ä jfjajiljaj
Wendunmuth 6

,

108 S. 91. – Weitere Literaturnachweiſe bei G
.

Roethe,

Die Gedichte Reinmars v. Zweter, Leipzig 1887 S
.

596b Anm. zu Spr. 103;
Goedeke

d

Gengenbach S
.

601 oben und Anm. 27; Strauch zu Janſen
S. 215 Anm. 1

;

F. Vogt, Salman und Morolf Anm. S
.

176.

II
.

Aus dem Neuen Teſtament.

29. Maria (328–41. 3794). – VK a
s
a 19–22 (192–195). b2a 2
8 ff
.

(481–84) u
.

ö
. NB 10, 95–98; 13, 6
; 39,7; 39, 28; 50, 66; 97,81 f.
;

BF
10, 50–55; 18, 18–20; 27, 52. Luo. 1

,

2
6 ff.; Sab, 7, 2 S
.
8
6 b
;

7
,
4 S
.

101 a
. = GG 70f. –

80. Der Vierfürſt Herodes Agrippa und Herodias (1884–42.
Kap. 42 [3916–50). – NB 18, 70–72. = Marc. 6, 17–25; Matth. 14,
8–11; Jos., Ant. 18, 7

;

Heges. 2, 5; NS16, 24; 64, 15 f.
;

Sab. 7
,
1 S
.

8
4
a
.

(nach Jos.). –

81. Herodes Agrippas Tod (4956 f.). – BF 31, 5 ff. = Apostel
gesch. 12, 23; Jos, De b. J. 1, 21; Ant. 17, 8

;

NS 92, 119–122; Sab. 7,1
S. 79 a. =

82. Chriſtus reinigt den Tempel (4365–67). – NB 11, 51–54.= Joh. 2, 15 f.; NS 44, 25–28. =
38. Der verlorene Sohn (Kap. 5 Art. 2. 1461–74. 4960–67). – NB

8
, 69; SZ Kap. 48; BF 7
, 5–22; MS B,b 2–6 (406–10); B 4 a 23–28

(511–16). = Luo. 1d, 11–32. = Aug., Confess. 1, 8; 8, 6; 8, 3. – Vgl.
M. Spanier PBB 18, 57 ff. –

84. Judas (Kap. 5 Art. 4 E). = Matth. 26, 47 ff.; Maro. 14, 48 ff.;
Luc. 22, 47 ff.; Joh. 6

, 70; 18, 2 ff
.

85. Petrus weigert ſich, Weiberzank zu ſchlichten (4501–10).
Dieſe Anekdote, die ic

h

ſonſt nirgends nachweiſen kann, iſ
t

wohl ein Kloſter
ſcherz, vielleicht angeregt durch Apostelgesch. 11, 2. 3

:

Cum autem ascendisset
Petrus Jerosolymam, disceptabant adversus illum qui erant ex circumci
sione, 8. Dioentes: Quare introisti ad viros praeputium habentes, et man
ducasti cum illis?
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B. Antike ANythen und Sagen.

36. Jo (4275f.). = Verg, Aen. 7, 789–92; Ov., Ars am. 1, 323 f.;
Met. 1, 583; 627 f.

;

Sab. 1
,
7 S. 48 a. = Herodot 1, 1–5. –

37. Europa (4277 f.). = Verg, Aen. 1, 385; 7, 224; 10, 91; Ov.,
Ars am. 1

,
323 f.

;

Aug., De civ. D
. 18, 12; Sab. 1
,
7 S. 48 a. = Herod.

1
, 1–5; Bocc. 6. –

38. Myrrha (2854–56). = Ov., Met. 10, 435 ff.; Ars am. 1, 285 f.;

NS 13, 58. = Ov., Rem. am. 9
9
f. –

39. Hypermneſtra (2860–63). = Verg, Aen. 2, 82; Ov., Ars
am. 1

,

73 f.
;

Her. 14; Juv. 6
,

655; NS 64, 8
8 f.
;

Sab. 1
,
4 S. 25a. =

Bocc. 13; Chaucer S. 197, V. 4496.
40. Paſiphae (2864–67). = Verg, Aen. 6, 24–26; 447: Ov., Ars

am. 1
, 295–326; 2
,

33 f.
;

Aug., De civ. D
. 18, 13; NS 13, 42. = Ov.,

Rem. am. 63. 453.

41. Theſeus und Ariadne (1947–50). = Ov., Ars am. 1, 509. 531;

3
,

3
5
f. 457–459; Silv. 625 B 8
;

629 C 14; Sab. 1
,
6 S. 42 a. = Plut.,

Theseus; Diodor 5
, 6
;

Chaucer S. 197, V. 4487. –
42. Phaedra und Hippolytus (2645–50. 2877–82.5034 f.). =

Verg, Aen. 6
,

445; 7
,

761. 765–67. 774; Ov., Met. 15, 497 ff.; Ars am. 1
,

338. 511. 744; Silv. 641 C 25; NS 13, 43 f. 72; Sab. 1
,

6 S. 42 b
;
7
,

7

S. 122 a. Bapt. Mant., Contra impudice scribentes S. 329 a und im Kom
mentar des Murrho und Jodocus Badius Ascenſius. = Ov., Rem. am. 64;
Bibliothek S

. 5; Bocc. Glück 1
,

9
. –

43. Jaſon und Medea (1945 f. 2639–44. 4277). = Ov., Ars am.

2
,

103; 3
,

3
3
f. (An dieſer Stelle und bei Silv. 629 C 14 ſtehen wie GM

1945–54 Jaſon–Medea, Theſeus–Ariadne, Aeneas –Dido zuſammen.) Silv. 625

B 8
;

629 C 14; 643 A 31; NS 13, 39 f.
;

Sab. 1
,
5 S. 36a; 1, 7 S. 47 b–48 a.

(An dieſer Stelle bei Sab. und bei Herodot 1
, 1–5 findet ſich Medea mit Jo

und Europa zuſammengeſtellt wie GM 4275–77.) 2
,
2 S
.
7
9

a
. = Ov., Rem.

am. 261; Bocc. 16; GG 660; Trag. S. 220; Chaucer S. 197. –
44. Leander und Hero (2696–2712. 5040 f.). = Ov., Arsam. 2,

249 f.
;

Her. 17. 18; NS 13, 49. = Chaucer S. 197; Hagen 1 S. 128,
Nr. 15; vgl. 3

,

763!

45. Pyramus und Thisbe (1957. 2713–34. 5042f.). = Ov. Met.

4
,

3
6 ff.; Silv. 625 A 6
;

Gesta Rom. 231 app. 3
5 S. 633; NS 13, 63;

Sachsenh., Schleier 209, 10. = Chaucer S. 197, V. 4483; Bocc. 12; Drei
deutſche Pyramus-Thisbe-Spiele 1581–1607 hrsg. von A

.

Schaer, Bibl. d. Lit.
Ver. Stuttg. Nr. 255 (1911). Sehr reicher Literaturnachweis in Gesta Rom.
S. 745, Nr. 231. –

46. Anchiſes und Venus (2614–17; 5028 f.). = Verg, Aen. 1,

617 f.
;

2
,

597; 3
,

473; 5
, 761; Aug., De civ. D
. 3
,

3
. = Cyrill S. 172. –

47. Das Urteil des Paris!) (1881–84). = Verg. Aen. 1, 26 f.;

Ov, Ars am. 1
,

247 f.
;

683 f.
;

Aug., De civ. D
.
3
, 25; 7, 15; 18, 10; Silv.

624 D; Sab. 1
,
7 S. 47b . = Ov., Rem. 711 f.; Fasti 4, 121 f. –

- 48. Der Raub der Helena (570. Kap. 5 Art. 5. 790f. 1710f. 4245
bis 4261). – NB 13, 82 ff (S GM 570). = Verg. Aen. 1, 651 (S 790f);

!) Zu Nr. 47–51 vgl. W. Greif, Die mittelalterlichen Bearbeitungen
der Trojanerſage. Marburg 1886!



E. Fuchs, Die Herkunft der Geſchichten in Th. Murners Geuchmat. 751

7, 363 f. (S Kap. 5, 5); Ov., Ars am. 1, 54 (S 4245–61); 2, 5f. (90 4245
bis 4261); 2, 359–62 (S 4245–61); Met. 12, 4–7 (09 1710 f.); Aug., De
civ. D. 3, 36; Orosius 1, 17, 1; Silv. 625 B (S 790 f.); 642 E (90 4245–61);
NS 26,47 f.

;
32, 3

1 ff.; 33, 6
5
f. (S 4245–61); Bapt, Mant. De calam.

temp. 1,275a (im Kommentar wird Laktanz zitiert); Sab. 1
,

7S. 47 b–48 a

(Quelle: Dares Phrygius). = Clemens v. Alexandrien, Pädagog 3
,

2
,

100 führt
Iphig. Aul. 7

1

7
7

a
n (S Kap. 5, 5); Baſler Trojanerlied, Germania 28, 30;

Nic. Perg. dial. 38 S. 180; MSF 137, 9 a ff.; Fsp. 3, 1471; Jansen 13507 und
Anm. 4 S. 255. Bocc. 35. Bocc., De casibus virorum illustrium 1

,

1
2 S. 21

der Ausgabe von Hieronymus Ziegler, Augsburg 1544 bei Philipp Ulhard könnte
die Anregung zu GM 4252 f. gegeben haben.

49. Der trojaniſche Krieg (837–40. 2622–29). = Aen. 1, 30;

2
,

1
3 f.
;

197 f.
;

Ov., Ars am. 1
,

687; Ep. Helenae Paridi: Her. 16 [17];
Sab. 1

,
7 S. 48 b.= Ov., Rem. am. 164; Bocc. 35. –

50. Der Ausgang des trojaniſchen Krieges (4262–65. 4785–88.
5001–4). – SZ Vorr. 1, 47; 40, 21–38. = Aen. 2, 554–57; Ov., Ars
am. 1

,

478; Met. 13, 404; Aug., De civ. D
. 3
,

2
.

3
. 6
;

18, 16; Oros. 1
,

17, 1
;

NS 13, 46: 94, 21 f. = Ov., Rem. am. 66. 573 f.; Plut. 1. S. S.3 b:

Antonius (P. zitiert Cic., Philipp.); Bibl. S. 6
;

GG 658; Trag. S
.

218
(Quelle: Dictys, Buch 5

). –
51. Menelaus und Helena (2601–10). = Aen. 1, 650; 2,577–80;

6
,

525–27. = Bocc. 35; Trag. S. 370 (Quelle: Guido Bituricensis). –

52. Penelope (347–60) = Ov., Ars am. 1, 477; 2, 355; 3, 15 f.;

Silv. 643 A 31; NS 32, 13–16; 107, 87; Bapt. Mant., Contra impudice
scribentes S. 329a und im Kommentar des Seb. Murrho und Jodocus
Badius Asc. = Bocc. 38; Chaucer S. 107, V. 4495. –

53. Circe (586–600. 2630–35). = Verg, Aen. 7, 15–20; Ov,
Ars am. 2

,

103 f.
;

Aug., De civ. D
. 18, 17; 18, 18, 3
;

Silv. 630 E
.

633 B
;=

NS 13, 6
;

108, 7
7
f. – Ov., Rem. am. 263; Bocc. 36.

54. Aeneas und Dido Kap. 5 Art. 2
0 (Abſtammung von Belus);

1674 f.
;

1951–54 (Didos Tod); Kap. 2
7 (2362–99); 2670–73 (Aeneas'

Säumen bei Dido). 4991–94 (Didos Tod). = Aen. 1, 1–7. 33. 297–300.
619–26; 4; 4, 224 f. 265–76. 393–96. 633–65; 6

, 450–7ö; Ov., Ars am.

3
,

3
9
f. 337; Silv. 629 C 14; 643 C 32; NS 13,38; 32, 33.= Rem. am. 5
7 f.
;

Bocc. 40; Chaucer S. 197 V. 4485; Fsp. 3, 1358 ff. –
55. Turnus und Lavinia (2662–69, 5036–39). = Verg, Aen. 7,

54–7; 11, 477–80; 12, 80. 950 ff.; Sab. 1
,
7 S. 51 b. = Bocc. 39.

C
.

Orientaliſche Geſchichte.

I. Aſſyriſche Geſchichte.
56. Semiramis und Ninus (Kap. 5 Art. 4. Kap. 3

0 (2476–2513).
2578–81. Kap. 4

3

[3951 –75). 4987 f.). = Aug., De civ. D. 16, 3–17;
Oros. 4

, 7
;

Sab. 1
,

1 S. 5b; 1
,
2 S. 8b. = Diodor. Sic. 3; Aelian v. H.

7
,
1 (Müller, frg. 1); Tractatus anonymi de mulieribus, quae bello claru

erunt 1 S
.
9 des 6
. St. der Bibliothek; Val. Max. 9
,
3 S
. 371a-b; Cyrill

S. 176 (Quelle: Aug.); Nic. Perg, dial. 5
9 S
.

202, 2
9

ff
.

(Quelle: Petrus
Comeſtor, Historia scholastica); Janſen 3517 – 60. Sched. Chron. S. 20*;
Bocc. 2. – Weitere Literatur weiſt O. Zingerle in ſeiner Ausgabe von Rudolfs
von Ems Alexander S. 103 Anm. 5 nach.
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57. Semiramis' Blutſchande (2857–59. 3976–78). = Aug., De
civ. D

. 18, 2
, 3
;

Oros. 4
, 7
;

Bapt. Mant. im Komm. zu De calam. temp.

1
, 276a; Sab. 1
,
2 S
.
8 b (Quelle: Kteſias). = Nic. Perg, dial. 59 S. 202

(Quellen: P
.

Comeſtor, Hist, schol. und Justin. 1
,

1
,

10).

58. Semiramis' Unkeuſchheit und Sodomie (3979–87). = Ov,
Ars am. 1

,

280; Oros. 4
, 7
;

Bapt. Mant. im Kommentar zu De calam. temp.

1
,

276 a
. = Plin., Nat. hist. 8. –

59. Sardanapalus (Kap. 5 Art. 12. 1755 f. 1801–10. 1884–36.
Kap. 4

7 g
.

5018–15). = Juv. 10, 10,362; Oros. 1, 19, 1; Gesta Rom.
S. 616 Nr. 204 app. 8

;

NS 28, 89 f. 50, 19–26; Sab. 2
,

2
, S. 78 a-b. =

Cic., Tusc. 5
;

Val. Max. 4
,
7 und Kommentar zu Kap. 487 S
. 175a-b; Just.

1
,

3
; Bocc., Widerw. Glück 2
,

12; Sched. Chron. S
.

57b (Quellen: Diodor.
Sio. 3

, 7
;

Justin , Cic., Aug.). –
II
. Mediſch-perſiſche Geſchichte.

60. Cyrus beſiegt den mediſchen König Aſtyages (1855–67.
4324–51). = Oros. 1, 19, 9–10. = Val. Max. 1

,

7
,

8
5 S. 88b (Kom

mentar); Justin. 1
,

6
,

13–15. –

III. Ägyptiſche Geſchichte.
61. Arſinoe und Demetrius (2762–65. 5044 f.). = Sab. 4

,

9

S. 305b. = Justin. 24, 76; 26, 3; Bocc., De casibus virorum illustrium

4
, 18; H
.

Sachs, ſ. Abele 1
,

52. –

IV. Jüdiſche Geſchichte.
62. Alexander und Demetrius (Kap. 4

7

f)
. = Jos., De b. J. 1, 3;

Ant. 13, 22. Heges. 1
,

1
0
f. =

D
.

Aus der Alexanderſage.

63. Alexanders Herkunft (2835–47). = Hartlieb S. as; Oros. 3,
16, 12; Sab. 4

,
3 S. 246. = Val. Max. S. 17a; Curtius 7, 1 ff.; Jul. Val.

1
,
3 ff.; Justin 11, 11, 2
;

Historia d
e pr. 2–13 (Zingerle S
.

131 ff.); Trag.

S
.

222 (Quelle: Guido Bituricensis). – Weinreich S. 1–17.42 ff
. –

64. Alexanders Kebs weiber (2735–42). = Sab. 4, 4 S. 252 b.=
65. Alexander und Thais (1511–39. Kap. 2

2 [2170–2207). =
Sab. 4

,
5 S
.

263 a-b. = H
.

Sachs, ſ. Abele 1
,

33. – Weitere Literatur
nachweiſe bei Oeſterley, Wendunmuth 5

,

7
3

zu 2
,

4
.

66. Alexanders Lehrer Ariſtoteles und Thais ) (564–69. 2773

1
) Bildliche Darſtellungen: Ein Basrelief aus dem 15. Jahrh. von einem

Portale der Kathedrale zu Rouen b
e
i

Suchier, Birch-Hirſchfeld, Franzöſ. Lite
raturgeſch. 1

,

21913, S
.

200. Ein ſehr ſchöner Holzſchnitt von Lucas von Leyden
(1494–1533), den Hagen S

.

LXXIX nicht aufführt, iſ
t nachgebildet in der Leſe,

4
. Jahrg. Nr. 14, 5 (April 1913) S
.

220. S
.

ferner Fsp. Nachleſe S
.

332.

3
5 Bl. 159 b
;

Goedeke, P
.

Gengenbach S
.

503; Matthaei S
.
5
6 Nr. 2!
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bis 2776). – MS F. b 2 f. (1255 f.). = Sachsenh., Goldner Tempel 184;
Silv. 627 B 18; NS 18, 78; 64, 94; Joh. Mu. S. d4 b. = Fsp. 1, 150,
5 ff., 8, 1488; Nachleſe 814 und 388; Hagen 1, LXXV; 1, 32 Nr. 2; 3, 760
Nr. 4; GG 982; Die 10 Alter 360 f. (vgl. dazu Goedeke S. 601 oben und
Anm. 27). – Weitere Literaturnachweiſe gibt Abele 2, 62. –

67. Alexander und die Königin Candace (515–557). = Hart
lieb S. js a. = Jul. Val. 3,28 ff., Hist. de pr. 107 ff. (Zingerle S. 241 ff.).

68. Alexander und die Amazonenkönigin Thaleſtris (2743–51).= Hartlieb 1
2
b und 1
3 a
;

Oros. 3
,

18, 5
;

Sab. 4
,
5 S
.

265 (Quellen:
Curtius, Trogus u

.

a.). = Curtius 6
,

5
, 24–32; Justin. 2
,

4
,

3
;

12, 3
,

5–7; Hist. d
e pr. 8
2

ff
. (Zingerle S
.

206 ff.); Rud. v. Ems, Alexander
18261 ff

. –
69. Alexander und die Mazagarenkönigin Kleophis (2752–59).= Oros. 3, 19, 1; Sab. 4, 6 S. 278 a. = Curtius 8

,

10, 22–36; Justin.
12, 7

,

9
. –

70. Alexanders Tod (4968–70). = Daniel 8, 8. 21; 1. Makk. 1, 8;

Hartlieb S. r
,
a
;

Oros. 3
,

20, 4
;

Gesta Rom. S. 717 Nr. 31; Vinc. Bell,
Spec. hist. 4

,

64; NS 56, 66 f.
;

109, 24–28; Geiler, Dearbore humana 140;
Sab. 4

,
6 S. 275 b
;

Fasc. temp. S. 17 a. = Val. Max. 1, 7, 82 S. 37 a;

Curtius 10, 10, 14–18; Justin. 12, 61, 1
;

Nic. Perg. S. 279 (Quelle:
Alfonſus, De prudentia); GG 659; Wendunmuth 2

,

5
;

H
.

Sachs, ſ. Abele

1
,

85. –

E
.

Aus der römiſchen Geſchichte.

71. Tarpe ja (2852 f.). = Servius zu Aen. 1
,

450; 8
,

348; Sab. 2
,

3 S. 86a. = Val. Max. 9, 6, 1. – Reicher Literaturnachweis bei Oeſterley,
"Wendunmuth 5

,

142 zu 6
,

58. –

72. Tullia (Kap. 39 [3809–44). – MS Asb 1
3 – B1 a 6 (328–45).= Aug., De civ. D. 3, 15, 2; Sab. 2, 5 S. 108 a. = Liv. 1, 47, 1–48, 7;.

Val. Max. 9
,

11, 999; Bocc. St. 46. – Weitere Nachweiſe gibt Oeſterley,
Wendunmuth 5

,

2
9

zu 1
,

14.

73. Tarquinius und Lucretia (361–72. 1955 f. 2636–38. 4305–8.
5030–33). = Aug., De civ. D. 1, 19; 2

,

17; 3
,

15, 2
;

Oros. 2
,

4
,

12;

Gesta Rom. Nr. 135 (127); Servius zu Aen. 8
,

646; Silv. 626 F 10; Ep. 411

S
. 959; Eyb S. 14, 16–15, 28; NS 26, 49 f.
,

33, 23 f.
;

64, 91; Sab. 2
,
6

S. 116 a–117a; 2, 7 S. 122 b. = Liv. 1, 57 ff; Ov., Fast. 2, 721–852;
Val. Max. 6

,

1
,

569 S. 231a; Nic. Perg. dial. 78 S. 222 (Quelle: Aug.);
Kaiserchron. 4305 ff.; Bocc. 46; Chaucer S. 197, V. 4483; Schachzabelb.
3547 ff.; Folz, A)ſtori vom röm. reich, Fsp. 3

,

1313; Der neu gulden Traum,
Fsp. 3, 1295. – Literaturnachweiſe; Oeſterley, Gesta Rom. S. 734 zu Nr. 135
(127); Wendunmuth 5

,

142. 143 zu 6
,

68–70. G
. Voigt, Uber die Lucretia

Fabel und ihre lit. Verwandten, Ber. über d. Verhandl. d. Kgl. ſächſ. Geſ. d.

Wiſſenſch, Phil.-hiſt. Klaſſe 3
5

(1883) S
.

1–36.
74. Coriolanus (404–21). = Gesta Rom. Nr. 137; Eyb 22, 12–21

(Quelle: Val. Max.); Sab. 2
,
9 S
.

140 a–143 b. = Liv. 2, 35–40; Val.
Max. 5

,

4
,
1 und Kommentar zu 1
,

8
,

9
5 S. 43 b. Der Kommentator erwähnt,

daß die Geſchichte ferner vorkomme bei Plutarch, Cicero in Laelio, Fabius,
Dion. Halicarn. – Weitere Nachweiſe gibt Oeſterley, Gesta Rom. S. 735 zu

Nr. 137 und Wendunmuth 5
,

143 zu 6
,

73–82. –

75. Marcus Curtius (2785–2806). = Aug., De civ. D
. 4
, 20;

5
,

18, 2
;

Oros. 3
, 5
;

Gesta Rom. Nr. 43, S. 311; Geiler, Nav. 100 R
,

2
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(Lorenzi 2
,

129); Sab. 4
,
3 S
.

237 b
. = Liv. 7, 6; Val. Max. 5, 6, 2. –

Weitere Nachweiſungen bei Oeſterley, Gesta Rom. S
.

718 zu Nr. 43, Wendun
muth 1

, 19; Maßmann 3
,

621 ff.; Schröder S
.

102 Anm. 1
;

Strauch zu
Janſen 22741 ff

. S
.

443 Anm. 2
;

am vollſtändigſten PWRE Curtius 7) S
.

1864 f.

76–79. Die Veſtalinnen Popilia, Sextilia, Capronia, Minutia
(5130–41). = Oros. 2, 8, 13 (Popilia); 3, 9, 5 (Minutia; 4, 2, 8 (Sextilia);

4
,

5
,
9 (Capronia). = Popilia: Liv. Periocha 2
: Popillia virgo Vestalis

ob incestum viva defossa est. Uhl führt zu GM 5132 das Chronikon des
Euſebius an. Sextilia: Liv. Epit. 14. Trag. S. 237: Cornelia, Capronia,
Septilia (= Sextilia), Aemilia, Minutia, Oppia, Floronia; S. 268: Minutia,
Oppia. – Ä Sache vgl. Aug., De civ. D

. 3
, 5
;

Becker, Röm. Altertum 4
,

279 ff.; Preller, Röm. Mythologie S
.

540. –

80. Aemilius Paulus und, Papiria (2816–30). = Eyb 6
, 35–7,

10. = Plut.1. S. r4 b; H. Sachs, ſ. Abele 1
,

42. –

81. Hannibal (4445–59). – Auch NB 46, 53 und 63, 35–37 erſcheint
Hannibal gewalttätig. = Sab. 5, 5 S. 356 b. = Uhl verweiſt zu GM4445 ff

.

auf Liv. 30, 37; Polyb. 15, 19; Appian 8
,

55. –
82. Antonius und das Locken der Kleopatra (792–5). = Jos.,

Ant. 15, 4–5; Heges. 1, 32–34; Aug., De civ. 3, 30; Silv. 630 E 17; Sab.

6
,
8 S
.
6
7

a
. = Jos. Gegen Apion 2; Plut.1 S. So b. Ss b; Val. Max.

1
,

18. –
83. Antonius' Scheidung von Auguſtus' Schweſter (4769–84).= Sab. 6, 9 S. 74 b. = Val. Max. 1, 18; Plut. l. S. T2 b. –

84. Antonius als Angler (2674–95). = Sab. 6, 8 S. 67 a (Quelle:
Plut.) = Plut.1. S. S7 b. –

85. Antonius' Niederlage und Tod (5017 20). – NB 13, 78 f.= Jos., Ant. 15, 9–11; Leg. aurea Kap. 110, S. 458; Sab. 6, 9 S. 75 a

bis 7
6

a
. = Val. Max. 1, 18; Plut.1. S. T 4a – 5b =

86. Vergils Liebesabenteuer (604 f. 4642–54. 5005 f.). = Silv.
627 B 12; NS 13, 74. = Jansen 23779 ff. Fsp. 1, 263, 7; 3, 1471; Nach
leſe S. 314; GG 933; Die 1

0 Alter 360 ff.; H
.

Sachs, ſ. Abele 2
,

114. –

Nachweiſe gibt Hagen 3 S
.

CXXIX f. zu Nr. 2 (XCII) Der Zauberer Vir
gilius und Strauch zu Janſen S

.

463 Anm. 3. – Über bildliche Darſtellungen

ſ. Hagen 1 S
. LXXIX f. –

87. Mundus und Paulina (4393–4419.5007 f.
). = Jos., Ant. 18,

3
. 4
;

Heges. 2
, 4
;

Sab. 7
,
1 S. 83 b (Quelle: Jos.). = Bocc. 89; Trag.

S. 97 (Quelle: Jos.). Weitere Nachweiſe gibt Oeſterley, Wendunmuth 5
,

152

zu 6
,

238. Weinreich S
. 17–27; 64 ff. –

88. C
. Caligula; regierte 37–41 (2887–90). = Jos., Ant. 19, 2;

Oros. 7
,

5
, 9
;

Sab. 7
,
2 S. 86 a. = Sueton, Caligula 24. – Weitere Nach

weiſe bei Oeſterley, Wendunmuth 5
,

147 zu 6
,

147.

89. Claudius; reg. 41–54 (2891–94. 2924). = Jos., Ant. 20, 5;

De b
. J. 2, 21 Ende. = Tac., Ann. 11. 12; Sueton, Claudius 27; Dio

Cassius 60; Sched. Chronik S. 113a. (Quelle: Jos.). –

90. Neros Sodomie; reg. 54–68 (2895–2901). – NB 71, 3 f. =
Oros. 7

,

7
,
1 ff.; Sab. 7
,
2 S. 90 b (Quellen: Tacitus und Sueton). = Tac.,

Ann. 13–16; Dio Cass. 61–63. –

91. Neros Selbſtmord (5050–53). = Jos., De b. J. 4, 29; Heges.

4
, 20; Bapt. Mant, De pat. 1
,

2
0 S
.
d
2 a-b; Fasc. temp. S. 39 a
;

Sab.

7
,
2 S
.

9
1

a
. = Weitere Nachweiſe bei Oeſterley, Wendunmuth 5
,

147 zu

6
,

152. –
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92. Vitellius; reg. 68–69, und die tiberiniſchen Weiber (2902–05).
= Sueton, Vitellius 3, 2; Sched. Chron. S. 116 b!). = Tac, Hist. 1–3. –

93. Vitellius' Tod (5054 f.). = Sueton, Vit.: Oros. 7, 8, 7; Bapt.
Mant., De pat. 1

,

2
0 S
.
d
2 a-b; Sab. 7
,
3 S
.

95b. = Tac., Hist. 3. –

94. Domitianus; reg. 81–96 (2906 f.).= Sueton, Domitian; Heges.

4
, 3
;

Oros. 7
,

10, 1
. 2
;

Sab. 7
,
4 S. 100 a-b. = Tac., Agricola 2–3. 42.

44. Dio Cassius 67. –
95. Heliogabalus; reg. 218–222 (2908–15). = Sab. 7, 6 S. 114

(Quelle: Aelius Lampridius 1–35). =
96. Publius Licinius Gallienus; reg. 260–268 (2923 f.). = Sab.

7
,
7 S. 120 b und 121 b. = Script. h. Aug. 2, 91 f. –

97. Carinus; reg. vom Dez. 283 bis gegen Ende 284 (2925). = Sab

7
,
8 S. 126b. =

F. Geſchichten aus dem Nittelalter.

98. Die Päpſtin Johanna (Kap. 2
0 [2094–2131]. 4997–5000). –

BF 12, 51–72. = Sab. 9, 1 S. 206 b (Quelle: Platina). = Jansen 22295
bis 320; Bocc. 99; Fsp. 2

,

111, 900 ff.; 3
,

1528; Nachleſe 349. – Weitere
Nachweiſe bei Strauch zu Janſen S

.

434 Anm. 2
;

Abele 2
,

9
9 führt als

H
.

Sachs' Quellen Bocc. und Francs Papſtchronik an. – Zur Sache vgl.
Döllinger S

.
1 ff
. – A. Bartels, Röm. Tragödien: Die Päpſtin Johanna,

Catilina, Der Sacco, Georg D
.

W. Callwey, München. –

99. Die Königin Alba (Kap. 4
5 [4024–61]). – Murner kennt die

Geſchichte wahrſcheinlich vom Hörenſagen. Es exiſtiert aber aus dem Jahre 1471
eine lateiniſche Erzählung. Dieſe hat P

. Ortmayr in der Ztſchr. f. d. öſterr.
Gymn. Bd. 68 (1917/18), Wien 1919 S

.

721–40 veröffentlicht. Fünf weitere
Darſtellungen findet man in der Histoire général d

e Paris. Topographie
historique du vieux Paris, ouvrage commencé par Feu A

. Berty, continué

e
t complété par L.–M. Tisserand. Région occidentale de l'Université.

Paris. Imprimerie Nationale. 1887 S. 41–43. Somit ſind jetzt 7 Darſtel
lungen jener Geſchichte der Königin Alba bekannt; zwei gehören dem 15., vier
dem 16. und eine dem 19. Jahrhundert an.

100. Eurialus und Lucretia (1571–87. Kap. 2
8 (2400–37) =

Silv. S. 622 D–644 D
;

Silv. Opusc.; Fasc. temp. S
.
8
8

a
. = Wyle.

101. Papſt Pius' II
.

Reue über die Abfaſſung der Erzählung
Eurialus und Lucretia (4975–4980). – NB 86, 91–98. = Silv. S. 869
C–872 E

;

Silv. Opusc. = Fehlt bei Wyle!
102. Der zärtliche Eſel (4883–88). = Gesta Rom. Nr. 79. =

Alberus Nr. 30. – Nachweiſe gibt Oeſterley, Gesta Rom. S. 724, darunter
Geiler, Sünden des Munds 5

2 J., Straßburg 1518 Fol.; Uhl nennt zu GM
4883 ff

.

Boner Nr. 20, Heinrich v
. Mügeln (Müller 11); Steinhäuel, Aeſop;

Gesta Rom. – Die Erzählung vom zärtlichen Eſel war in den verſchiedenſten
Faſſungen verbreitet; ſ. L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle
d'Auguste jusqu' à le fin d

u moyen äge, Paris 1884, Bd. 1
,

343 f.
;
2
, 127;

338 f.; 392, 497, 652, 718, 754.

*) Vgl. Klaſſert zu EM Vers 1380!
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G
.

Erzählungen und Anekdoten, auf die Murner anſpielt.

103. Markolf (3721 f.). m Benary. = Fsp. 2, 60, 523 ff.: „Ein
ſpil von König Salomon und Marcolfo“ von Hans Folz aus der Zeit von 1494
zeigt Verwandtſchaft mit dem von BenaryÄ Salomon et Mar
coltus; vgl. Fsp. 3, 1430 f. zu 2

,

528, 2
;

Nachleſe S
.

338 zu S
.

150, 5
;

S. 848 zu 2
,

523. –
104. Frau Venus' Berg (5096–99). – NB 6

,

52. – Sachsenh.,
Moerin S

.
5
1 V
.

156; NS, Augsburg, 1498: 13,4–7; Fsp. Nachleſe S. 47
Nr. 124. – Weitere Nachweiſe Ä bei Goedeke zu Gengenbachs Liber vaga
torum S. 678 f. Anm. zu V

.

389 zu finden.

105. Die Geſchichte vom Welſchen, der ſtets antwortet: „nit
verſton, nit verſton“ (Kap. 5 Art. 17). – Dasſelbe Motiv verwenden Fsp.

1
,

107 und Hebel, Kannitverſtan, auf die Uhl zu GM fija S. 207 hinweiſt.

F

Jörg Wickrams Rollwagenbüchlein (1557) antwortet ein Angeklagter vor
ericht ſtets mit Blä, wie im Maistre Pathelin, und wird freigeſprochen. DieÄ Chronik 3

,

244 erzählt, daß dem Chriſtoph Froben in Löwen ein
ann nicht antworten wollte.
106. Überlinger Gäuche (Kap. 5 Art. 10). = Von den Nachweiſen,

die Oeſterley zu Pauli Nr. 460 gibt, kommt Geiler als Quelle Murners in

Betracht: Evangelibuch 1515 Bl. 77 N, Sp. 2
;

Paternoster Ns. Sp. 1. = Die
Nachweiſe Laucherts in Alemannia 18, 162 hat Uhl zu GM eiij b S

.

206 ab
gedruckt. –

107. Offenburger Gäuche (Kap. 5 Art. 19).= Geiler, Nav. 38.=
108. Der Königsnarr (4572. 4583 f.

). – Vgl. GG 155–172; Agri
cola Nr. 530: „Ich kam nie recht denn einmal, d

a

warff mann mich die ſtegen

ein. – Mancher iſ
t

ſo vnglückſelig / das er die rechte, zeit nimmer mer treffen
kann / der ſagt denn billich / ic

h

kam nie recht / denn ein mal 2c.“ Dasſelbe
Motiv wie die Erzählung vom Königsnarren verwendet Pauli Nr. 41 Ein narr
ſchmecht ein mit der Naſen.Ä dazu S

.

477; ſ. auch Nr. 614 und die
Nachweiſe dazu auf S

.

542. –

109. Die geſchorene Wieſe (2508). – MS 397. – Lecoy, S. 205
Nr. 243. L. verweiſt S. 205 Anm. 3 auf Méon, Nouveau recueil 1, 289;
Hist, litt. 23, 191; Th. Wright, Latin Stories, no. 9. Schuhmann S. 457
Nachträge weiſt zu MS 397 auf Nic. Perg. und Geiler hin. – Joh. Murner

S
.
a
z *: „Die gemeit mat muß auch ſyn beſchoren.“ – Ähnlich iſ
t

d
ie Geſchichte,

die Pauli Nr. 595 (= Lecoy Nr. 242) erzählt. Dazu gibt Oeſterley Nachweiſe
aus Brant, Geiler und Friſchlin.

H
.

Geſchichten aus Aurners Zeit.

Aus eigener Beobachtung oder vom Hörenſagen, teilweiſe vielleicht auch
aus Faſtnachtſpielen mag Murner Erzählungen haben wie die in Kap. 5 Art. 18

vom „wohltrauenden Gauch“ [110); V
.

1121–56 von den beiden Dirnen [111];
die zwölf Anekdoten aus dem Liebesleben des Zunftmeiſters in Kap. 35 (3268
bis 3435) [112–123], und was dieſer in Kap. 36 ſelbſt erzählt, beſonders

V
.

3582–3617, den Ausgang ſeiner Liebſchaft (124), die erdichteten Liebes
abenteuer Murners V. 194–196, 1071 ff., 4836–76 und das Erlebnis Kap. 5

Art. 5 [125–128), die Sitten der Niederländer (Kap. 5 Art. 8) und Venediger
(Kap. 48, 2. Lehre) [129. 130].
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Wenn wir von den ſieben Anſpielungen auf Erzählungen und
Anekdoten abſehen, ſo bleiben immer noch 123 Geſchichten die
Murner in der GM erzählt. E

r

hat alſo nicht zu viel behauptet,

wenn e
r GM 5366 ihre Zahl auf etwa 120 angab. Die Erzäh

lungen der Abſchnitte A–F meiner Überſicht umfaſſen 1645 Verſe

d
. i beinahe ein Drittel der ganzen GM; mit Abſchnitt G (10 Verſe)

und H (278 Verſe) ſind e
s 1933 Verſe. Dazu kommt noch der

Proſatext. – Die 102 Erzählungen der Abſchnitte A–F verteilen
ſich auf 187 Stellen der GM, für d

ie

Abſchnitte G und H wären
noch weitere 1

8 hinzuzurechnen, ſo daß es im ganzen 205 Stellen ſind. –

Aus der im vorhergehenden gebotenen Zuſammenſtellung ergibt
ſich, daß Murner folgende Schriften geleſen hat:

I. Die Bibel.

Pentateuch 1–4 (1
.

2
.

3
.

4
.

5
. 8)1); Joſua (9); Richter (10. 11. 12);

1
.

und 2
. Samuel (13. 14. 15); 1. (16. 17. 20) und 2. (21) Könige; 2. Chron.

(21); Weisheit (7); Sprüche (19); Eſther (24); Judith (28); Daniel (22. 70);
Job. (25. 26); Hohes Lied (18). – Matth. (30. 34); Marcus (30. 34); Lucas
(29. 33. 34); Johannes (32. 34); Apoſtelgeſch. (31).

II
.

Kirchenväter.

1
. Euſebius, Chronik (hrsg. von Schön, Berlin 1866–75, 2 Bde.),

überſetzt von Hartlieb, Straßburg 1488 (63. 67. 68. 70). 2. Auguſtinus, De
civ. D., M. P

.
l. 41 (1861). (1. 2. 5. 17. 23. 25. 26. 33. 37. 40. 46. 47. 48.

50. 53. 56. 57. 72. 73. 75. 82.) 3
. Pauli Orosii hist. adv. pag. ll. 7.

(48. 50. 56. 57. 58. 59. 60. 68. 69. 70. 73. 75. 76–79. 88. 90. 93. 94)

III. Klaſſiſche Schriftſteller.

1
. Vergil, Aeneis (36. 37. 39. 40. 42. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 55).

2
. Ovid, Heroides (39. 44. 49). Ars am. (36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 58); Met. (36. 38. 42. 45. 48. 50). 3
. Juvenal,

Sat. (39. 59). 4
. Sueton, Vitellius (92. 93); Domitian (94). 5
. Servius,

Kommentar zur Aeneis (71. 73). 6. Dares Phrygius (47–51).

IV. Jüdiſche Schriftſteller.

1
. Flavius Joſephus, Ant. (1
.

2
.

3
.

4
.

5
.
6
.

8
.

9
.

10. 12. 13. 14. 15.
17. 20. 21. 24. 27. 30. 31. 82. 85. 87. 88. 89. 91); D

.

b
. J. (27. 31. 62. 89).

2
. Heges.*) (27. 30. 62. 82. 87. 91. 94).

1
) Die Zahlen in () geben d
ie Nummer der Erzählung in der vorher

gehenden Darſtellung.

*) Nach Weinreich S
.

2
3 Anm. 3 iſt der Verfaſſer dieſes Werkes der

hl. Ambroſius.
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V
. Mittelalterliche Schriften.

1
. Gesta Rom. (1. 10. 24.45 59. 70. 73. 74. 102). 2. Vinc. Bellov.

(† 1264) (6
.

70). 3
. Jacobus de Voragine, Legenda aurea (85). 4 Silv.

(41. 42. 43. 45. 47. 48. 52. 53. 54. 66. 73. 82. 86. 100. 101). 5
. Eyb (3. 73.

74. 80). 6
. Sachſenheim (16. 22. 45. 104). 7
. Benary, Salomon e
t Mar

colfus (103). 8
. Bapt. Mant., De pat. (91 93); Contra impudice scri

bentes (42. 52), 9
. Sab. (1. 4. 5. 6. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 17. 20. 21. 24. 27.

29. 30. 31. 36. 37. 39. 41–43. 47–49. 55. 56. 58. 59. 61. 63–65. 68 – 72.
74. 75. 78. 81–85. 87. 88. 90. 91. 93–98). 10. NS (1. 2. 3. 5. 12. 13. 15
bis 17. 20. 22–24. 30–32. 39. 40. 42–45. 48. 50. 52–54. 59. 66. 70. 73.
86. 104). 11. Geiler, Nav. fat. (Lorenzi 2) (20. 23. 24. 75. 107). 12. Schede
liſche Chronik (92).

Eine Bekanntſchaft Murners mit Boccaccios Buch De claris
mulieribus, d

ie Uhl in der Einleitung zu ſeiner Geuchmatausgabe

S 3 f. behauptet, läßt ſi
ch

weder aus dem Inhalt noch d
e
r

Form
oder ſonſtigen Anzeichen der von beiden erzählten Geſchichten feſt
ſtellen. Die von Uhl zum Beweis herangezogene Geſchichte von
Mundus und Paulina (GM 4393 ff. 5007 f) kannte Murner nicht
nur aus Jos. und Heges, ſondern auch aus Sab. Von den 105 Er
zählungen Boccaccios kommen bei Murner nur 1

9 vor, und zwar
ſind e

s gerade die aus der Bibel, Ovid, Vergil und den Hiſtorikern

im Mittelalter allgemein bekannten und literariſch verbreitetſten:
Kap. 1

.

De Eua parente prima. 2. De Semiramide regina Assiriorum.

6
.

De Europa Cretensium, regina. 12. De Thys be Babilonia uirgine.
13. De Hypermnestra Argiuorum regina. 16. De Medea regina Colchorum.
35. De Helena Menelai regis coniuge. 36. De Circe Solis filia. 38. De
Penelope Vlyssis coniuge. 39. De Lauinia Laurentum regina. 40. De
Didone seu Elissa Tiria Carthaginiensium regina. 46. De Lucretia
Collatini coniuge. 49. De Athalia regina Hierusalem. 53. De Veturia.
59. De Olympiade Macedoniae regina. 85. De Marianne Judaeorum
regina. 86. De Cleopatra Aegyptiorum regina. 89. De Paulina Rhomana
foemina. 99. De Johanna Anglica Papa.

In Bocc. St
.

kommt Kap. 4
6 (Tullia) als 20. zu den in der

GM vorkommenden Geſchichten hinzu.
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Barock als Geſtaltung antithetiſchen
Lebensgefühls.

Grundlegung einer Bºhaſeologie der Geiſtesgeſchichte!).

Von Arthur Hübſcher in München.

IV.

Die Gegenſätze von Einheit und Zweiheit der Erſcheinung und
des Weſens ſpiegeln ſich immer in den Kunſttheorien wider. Dem
antithetiſchen Geiſte gilt die Kunſt als Form, durch die ſich Weſen
darſtellt. So tritt Kunſt in Gegenſatz zur Wirklichkeit*).
Der harmoniſche Geiſt kennt dieſe Antitheſe nicht. Da ſein

Erlebnis die Einheit von Weſen und Wirklichkeit iſ
t,

ſo kann e
r

hoffen, in Erfaſſung der Wirklichkeit auch das Weſen zu erfaſſen*).

Hier iſ
t Kunſt Erhöhung des gewohnten Lebensgefühls, dort iſ
t

ſi
e

Löſung von dieſem Lebensgefühl zu andersartiger Erhöhung. Hier

iſ
t

die Außenwelt ein unbedingt Anerkanntes, dort iſ
t

ſi
e höchſtens

Anregung, Material für ein unbedingt Verſelbſtändigtes.
Erhöhung aber heißt hier Typiſierung, dort Idealiſierung“).

Wir verweiſen auf unſere Gegenüberſtellung von Perſönlichkeit und
Individuum. Verallgemeinerung eines Perſönlichkeitscharakters führt

1
) Vgl. oben, S. 517 ff.

2
) Das Schaffen bes Künſtlers als ein parallel neben dem der Natur

einhergehendes – das iſt ſchon die Theorie des Sturm und Drang. Die ſchroffſte
antithetiſche Kunſttheorie iſ

t

das l'art pour l'art.

3
)

Unterſte Stufe ſind hier alſo die Nachahmungstheorien: Gottſched und
die Schweizer – Realismus, Naturalismus, Impreſſionismus. Aber nichts anderes

iſ
t

ſchon die concinnitas des Leon Battiſta Alberti (De re aedificatoria 1485,
lib. IX): Quae si satis constant, statuisse sic possumus pulchritudinem
esse quendam consensum e

t conspirationem partium in eo cujus sunt ad
certum numerum finitionem collocationemque habitam ita u

t concinnitas
hoc et absolut a primaria que ratio naturae postularit. Und nichts
anderes iſ

t

Goethes „Wahrheitsliebe“, ſein Verlangen, daß d
ie Kunſt d
ie Eigen

ſchaften der Dinge, ihre charakteriſtiſchen Formen kennen lerne und nachzuahmen
wiſſe. Vgl. folgende zum Verſtändnis beſonders wichtige Stellen: Maximen und
Reflexionen (nach den Handſchriften des Goethe- und Schiller-Archivs, herausg.
von Max Hecker, Schriften der Goethe-Geſellſchaft, Bd. 21) Nr. 382, 1345, 1346,
der Aufſatz Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil ſchließlich die Ein
leitung in die Propyläen (1798). Schon Merck hatte übrigens als Beſtreben
des jungen Goethe bezeichnet, „dem Wirklichen eine poetiſche Geſtalt zu geben;

die andern ſuchen das ſogenannte Poetiſche, das Imaginative zu verwirklichen,

und das gibt nichts wie dummes Zeug“.

*) Vgl. Opitz' Poeterei, Neudr. S
.

13: „vnd ſoll man auch wiſſen, das

d
ie gantze Poeterey . . . d
ie Dinge nicht ſo ſehr beſchreibe wie ſi
e ſein, als wie

ſi
e

etwan ſein köndten oder ſollten.“
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um Typus, Verallgemeinerung eines Individualcharakters zumÄ. Und ſo iſ
t

das Typiſche Schau einer objektivenÄ
heit, wobei e

s gleichgültig iſ
t,

inwieweit ſie originales Gepräge trägt.

Das Ideale aber iſt Schau eines ganz beſtimmten zeitlich bedingten
Stilwillens, der ſich von jedem anderen Stilwillen unterſcheidet und
eben damit über ſich ſelbſt hinaus zu andern hinweiſt.
Typiſierung bedeutet Abſtraktion vom Zufälligen, Idealiſierun

Abſtraktion vom Perſönlichen. Das Typiſche umfaßt d
ie großen #

immer wiederholenden, allgemein gültigen Züge des Menſchentums,

ſein Zeichen iſ
t

zeitloſe Gegenwärtigkeit; das Ideale bedeutet An
näherung a

n

e
in

ſtets Wandelbares, ſich nicht zu allen Zeiten
Gleichbleibendes, nicht Vollendetes, ſein Zeichen iſ

t

das Unendliche.

Die harmoniſche Seele iſ
t raumhaltig, durch Tilgung des rein Zu

fälligen läßt ſi
e

das zeitlos Allgemeine ſichtbar werden, die antiÄ Seele ſtrebt nach Ausweitung in den Raum.
Dies iſ

t

der Goetheſche Erlebnisbegriff: Das Perſönliche im

Anblick des „ſymboliſchen Falls“ zum Allgemeinen, Typiſchen empor
geläutert. Und dies d

e
r

romantiſche Verflüchtigung des Perſönlichen
ins Metaphyſiſche,

Drei verſchiedene Stufen ſind auf dem Weg antithetiſchen
Geiſtes zur Unendlichkeit erreicht worden:

Barock geht am Dinglichen vorbei zu einem ſelbſtgeſchaffenen

höheren Dinglichen.
Expreſſionismus geht am Dinglichen vorbei zu dem, was er

hinter dem Dinglichen zu finden glaubt*).

Romantik geht am Dinglichen wie dem hinter dem Dinglichen

vorbei in das Unendliche.
Wenn der Barockdichter d

ie

Geliebte ſingt, ſo verläßt er nie
die greifbare Tatſächlichkeit des Phyſiologiſchen. E

r

gibt ihr Korallen
lippen, Brüſte von Elfenbein, einen Rubinenmund, Schultern wie
Marmor oder Alabaſter: ideale Züge einer ſinnlichen Unwirklichkeit.
Der expreſſioniſtiſche Dichter ſucht auf dem Wege der Entweſung

vom Wirklichen ſtatt der einen Geliebten die Geliebte überhaupt

zu erfaſſen. Aus der Erſcheinung wird e
in Prinzip abgezogen und

in abſtrakter Formel dargeſtellt. Dem Romantiker wird der Gedanke

a
n

die Geliebte nur ein Anlaß (unter vielen), die unendliche Melodie
ſeines Lebens zu erwecken.

1
) Die Ziele jedes Individualismus weichen von denen der Geſamtheit

ab, ſind darum zur Ausſichtsloſigkeit verurteilt, d. h. Ideale.

*) „DieÄ haben Bedeutung nur ſo weit, als, durch ſi
e hin

durchgreifend, d
ie

Hand des Künſtlers nach dem faßt, was hinter ihnen ſteht.“

K
. Edſchmid, über den Expreſſionismus in der Literatur, Berlin 1919, S
.

54.
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Der Ä Wirklichkeit geſchaffeneÄ iſ
t

immer weiter
inausgerückt. Letzte Konſequenz iſ

t

ſchon in der Romantik erreicht.
xpreſſionismus bedeutet ein Haltmachen auf halbem Wege, eine im

Embryonalen ſtecken gebliebene Romantik. Dem Barock aberÄdas unbedingte Verhaftetſein innerhalb noch ſinnlicher Bereiche o

Formen harmoniſch anmutender Gültigkeit
Der Barockdichter ſelbſt empfand keinen Unterſchied gegenüber

harmoniſchem Geiſte, e
r

lebt durchaus in dem Glauben, im Geiſt
des Altertums zu dichten, bewegt ſich im Kreiſe der änien Mytho
logie, hat das Bewußtſein Klaſſiker zu ſein. So führt er Tendenzendjwje

Renaiſſance noch aktiv weiter, ſein Bewußtſein iſ
t hier,

wie häufig ſonſt, e
in

rückwärts gerichtetes. Ein deutſcher Ovid oder

#
zu heißen iſ
t

das höchſte Lob in dieſer Ä Es wird beider ſtolzen und ſelbſtſicheren Art, mit der man den Wert der deutſchen
Poeſie gegenüber dem Ausland zu verkünden pflegt!), nicht eben
ſelten

#

endet.

dieſerÄ der eigenen Dichtung eine ebenſo
ſtark betonte Geringſchätzung der Dichtung a

n
ſich gegenüberſteht, iſ

t

wichtig genug. Antithetiſche Trennung von Kunſt und Wirklichkeit,

Dichten und Leben kann zwei verſchiedene Konſequenzen haben: Sie
führt in d

e
r

Romantik zur Überordnung, im Barock zur Unter
ordnung der Dichtung. Der Dichter des 17. Jahrhunderts bewertet
ſeine Kunſt als Spiel, als Werk der Mußeſtunden. Was konnte
einer Zeit, der alles ſtürzte und verſank, noch d

ie verklingende Schön
heit eines Liedes gelten? Typiſch iſ

t

dies cantatum satis est, frangito
barbiton (Jakob Ä Was liegt dem Dichter noch am Druck derVerſe? Sie laufen einzeln, beſtenfalls in flüchtig hingeſchriebenen
Sammelhandſchriften zu größeren Gruppen vereinigt, b

e
i

Freunden
und Bekannten um, werden verſtümmelt, entſtellt, plagiiert und meiſt
veranlaßt nur der (wirkliche oder vorgebliche) Mißbrauch ſeines
Namens den Verfaſſer, ſi

e

ſchließlich doch in authentiſcher Form

d
e
r

Öffentlichkeit vorzulegen. E
s

gibt kaum eine Gedichtſammlung

in jener Zeit, deren Vorrede nicht ganz unzweideutig zum Ausdruck
brächte, daß man Wichtigeres zu tun hat, als Verſe zu machen").

1
) Vgl. Die Ä bei Waldberg, Renaiſſance-Lyrik, S
.

78f.

*) Schon Opitz ſagt in der Widmung der Poeterei a
n

d
ie

Herren Bürger
meiſter und Rathsverwandten der Stadt Buntzlaw, er wolle nachmals ſich beſten
leißes Ä „an größeren vnd mehr wichtigen ſachen“ ſein Heil zu ver
uchen als in einem ſo geringen weſen“. E

r

wiſſe wohl, daß „weder Änoch Privatämptern mit verſen könneÄ werden“. Die Stelle beginnt
eine lange Reihe, in der auch zunächſt Unbeteiligte vertreten ſind. So ſpricht
Philander, Unterredung von der Poeſie, 153 von dem Herrn von Beſſer, welchen

e
r „unter allen jetzt florirenden Poeten allein capable halte, eine geſchickte
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Selbſt in den Titeln der Bücher kehren ſeit den Achtzigerjahren die
Ausdrücke „Nebenſtunden“, „Luſtſtunden“ u. ä. beſtändig wieder!).
Noch Haller in der Vorrede der „Alpen“ erwähnt, daß er „die
Nebenſtunden vieler Monate“ auf ſein Werk verwendet habe.
Und trotz allem führt Zuendedenken der barocken Tendenzen

zu Aſthetizismus. Harmoniſcher Wille zu Bändigung und Grenze
und Maß iſt Bedingung einer ethiſchen, antithetiſcher Wille zu Uber
ſchreiten von Grenze und Maß Bedingung einer äſthetiſchen Geſamt
haltung. In ſteigender Deutlichkeit zeigt die Linie der antithetiſchen
Menſchenideale äſthetiſche Ausprägung: Der dilettierende Beamte
(Barock) – das Genie (Sturm und Drang) – der Künſtler als
höchſtes Kunſtwerk (Romantik) [– das Werk, a

n

dem der Menſch
nur Diener iſ

t,

die Idee oder die Bewegung (Expreſſionismus)].

Epopoeiam zu verfertigen, wiewol man ſich dazu bey ſeinen ſo wichtigen Ge
ſchäfften gar wenig Hoffnung machen kan“. Eine gegenteilige, ſelten genug ver
tretene Anſicht vom Wert der Poeſie bringt einmal Sib. Schwarz zum Ausdruck.
Sie meint: „Poeten gehn dem unadelichen Adel weit vor“ (Gedichte H 3 r).

!) Vgl. folgende Titel:
Chriſtof Kiene, Poetiſche Nebenſtunden . . . . . . 1680

Fürer v. Haimendorf, Vermiſchter Gedichte-kranz, bey
Muß- und Nebenſtunden, aus Luſt zuſammen
gebunden . . . . . . . . . . . . - . 1682

Canitz, Nebenſtunden unterſchiedlicher Art . . . . . 1700
Hunold, Edle Bemühung müßiger Stunden . . . . 1702
Boſtel, Poetiſche Nebenwercke . . . . . . . . . 1708

eini, Früchte poetiſcher Luſtſtunden . . . . . . . 1709# Jul. Levecke, Gottgeweihte Nebenſtunden . . . 1712
unold, Akademiſche Nebenſtunden . . . . . . . - 1713

G
. Heräus, Vermiſchte Nebenarbeiten . . . . . 1715

Muſophilus, Vergnügter Poetiſcher Zeitvertreib . . 1717
Beccau, Zuläſſige Verkürzung müßiger Stunden . . 1719
Chr. Neudecker, Der teutſchen Poeſie gewiedmete
Schulnebenſtunden . . . . . . . . . . . . 1721

J. G. Eccard, Poetiſche Nebenſtunden . . . . . . . 1721

H
.

W. v. Logau, Poetiſcher Zeitvertreib . . . . . . 1725

Le Panſiv [Joh. Karl Kell. Vgl. Euph. 1
1 Ergh.

S
.

31] (Erfurt), Poetiſche Grillen bey Müßigen
Stunden . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729

Hagedorn, Verſuch einiger Gedichte oder erleſene
Proben poetiſcher Nebenſtunden . . . . . . . . 1729

v
. Uffenbach, Geſammelte Nebenarbeit in gebundenen

Reden . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733

Koromandel, Nebenſtündiger Zeitvertreib . . . . . 1747

Schon Zeſen ſchreibt in der Zuneigungsſchrift (!
)

ſeiner Sofonisbe a
n

die
Königin Chriſtine von Schweden (1647): „Du wolleſt dir diſe meiner müßigen
ſtunden neben erzihlete früchte günſtig gefallen laßen.“ Abſchatz aber bewundert
Lohenſteins „Arminius“ beſonders deshalb, weil dieſes koloſſale Werk, das nach
Thomaſius' Meinung drei Virgilen d

ie Stirne bieten könnte, eine Frucht der
Nebenſtunden war.



A. Hübſcher, Barock als Geſtaltung antithetiſchen Lebensgefühls. 763

Man darf ſich nicht täuſchen laſſen dadurch, daß d
ie

äſthetiſchen

Ideale antithetiſcher Zeiten immer wieder Umdeutungen oder Miß
verſtändniſſen zum Opfer fielen; daß der Sturm und Drang für ſein
gegen die alte Moral gerichtetes Leidenſchaftsideal ethiſche Termini
(Natur, Wahrheit, Humanität) fand!), daß der Expreſſionismus
gleichgültig gegen künſtleriſche Fragen, nur bedacht auf Geſinnung

ſich gibt*). Dort Heinſe, hier Heinrich Mann ſprechen deutlicher für
die Zeiten.

Aſthetizismus iſ
t gewiß nicht gleichbedeutend mit Vermögen zu

äſthetiſchem Wert. Ethos will allgemeine Gültigkeit, iſt objektiv.
Aſthetentum iſ

t Poſtulierung eines individuell oder zum mindeſten
innerhalb der Zeit gegebenen Ideals, erkennt keine allgemein ver
bindlichen äſthetiſchen Werte an. So ſchaffen antithetiſche Zeiten
Literatur, harmoniſche Zeiten aber Dichtung, wenn man unter
Literatur den Ausdruck des Zeitwillens, unter Dichtung den Aus
druck eines Uberzeitlichen, ewig Gültigen verſteht”). Zeitwille kann
beſtenfalls nur Bild des Allgemeinen, Ewigen ſein und nur in

ſeinen reinſten und reichſten Steigerungen erreicht e
r

vollkommenen

äſthetiſchen Wert. Aber Dichtung ſchließt den Begriff des äſthetiſch

1
) Klar bewußt der Zuſammenhänge war ſich hier überhaupt nur die

Romantik: „Das Ideal der Sittlichkeit . . . hat keinen gefährlicheren Nebenbuhler
als das Ideal der höchſten Stärke, des kräftigſten Lebens, was man auch das
Ideal der äſthetiſchen Größe benannt hat.“ (Novalis.) Nur Fortführung des
romantiſchen Aſthetizismus iſt es, wenn Gutzkow vom Schriftſteller „die Aſthetik
der Wahrheit zu lehren“ verlangt, wenn Herwegh ſagt: „Das Schöne nur wird
immer heilig bleiben.“ Lenaus „Savonarola“ und C

.

F. Meyers „Heiliger“ da
gegen bedeuten wieder den Triumph des ethiſchen Prinzips über das Aſthetiſche.

*) Expreſſionismus erweiſt ſich auch hier als intellektueller Embryonalismus.
Das Programm K

. Edſchmids, des Verfaſſers des „raſenden Lebens“, wiederholt
zwar deutlich genug die romantiſche Proklamation der Selbſtherrlichkeit des
Geiſtes und der geiſtigen Kunſt: „Dürſtet die Zeit nicht nach der Kunſt, die aus
dem Geiſt kommt?“ (S. 25 a. a. O

.

und ſonſt). Aber gleich darauf erſcheint
die (antithetiſche) Tendenz des Kollektivismus zu einer altruiſtiſchen umgedeutet,
das antithetiſche Erlebnis des Unendlichen zu einem rein ſozialen verflacht:
Erfüllt will dieſe Dichtung ſein von „Liebe, Gott, Gerechtigkeit“; ihr Gehalt
„Wille zur Steigerung und Hebung der Menſchheit“, denn das „Neue geht weit
über Literatur, wird ſchon Frage der Moralität“ (S: 26 und 27). Es iſ

t hier,

wie immer, daß Erſcheinungen der Impotenz zum Programm erhoben werden:
Mangel a

n

allen Grundlagen für die Entſtehung eines Kunſtwerks, a
n Phantaſie,

Intuition, Schöpferkraft führt eine äſthetiziſtiſch gewillte Bewegung zur Prokla
mierung nichtkünſtleriſcher Ziele.

*) Anders, und wie mir ſcheint, nicht ſehr glücklich, ſucht Gundolf ſich
mit den Begriffen abzufinden. Ihm iſ

t Dichtung Ausdruck, Symbol der Lebens
kräfte einer Zeit, Literatur bloße (allegoriſche) Spiegelung dieſer Kräfte. Dieſer
Unterſcheidung nach könnte ein Werk zur Dichtung gehören, inſofern e

s

derÄ Ausdruck einer Bewegung iſ
t,

und trotzdem äſthetiſch vollkommen wert

o
s

ſein.

49 Vol. 24
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Wertvollen in ſich). Die Spärlichkeit bleibender Schöpfungen in

antithetiſchen Zeiten bei einer Fülle literariſcher Produktion findet
hier ihre Begründung. Dichtung iſ

t

zeitlos dauernd. Aber Literatur,

aus der Zeit erwachſen (und von ihr meiſt begeiſtert anerkannt),

wirkt nur in der Zeit – und vielleicht auf ſpätere verwandte Zeiten.
So konnte Herder wieder auf J. Balde zurückblicken, Fr. v. Spee
wird von Brentano geliebt und erneuert, J. Böhmes Organismus
gedanke iſ

t

für die ganze Romantik von weitreichendem Einfluß"),
und heute findet Angelus Sileſius den Boden für ſich bereitet*).

V.

Wenn wir mit dem Begriff des Formaliſtiſchen Geltung der
Form als eines gleichbleibenden, allgemein gültigen Maßes ver
binden, mit dem Begriff des Antiformaliſtiſchen aber Reaktion gegen

ein ſolches Formerlebnis, Subjektivierung der objektiven Normen,

ſo kann e
s nach dem Geſagten nicht mehr paradox ſein, daß ethiſch

gerichtete Zeiten zugleich formaliſtiſch, äſthetiziſtiſch gerichtete zugleich

antiformaliſtiſch gewillt ſind. Dem Prinzip einer allgemeinen Geſetz
mäßigkeit, wie e

s in dem Tabulaturengeiſt, der Renaiſſance und
(mit Berufung auf d

ie

Griechen) in der Äſthetik Winckelmanns,
Leſſings, des reifen Goethe vorliegt, tritt im Sturm und Drang wie

in der Romantik das Prinzip der inneren Geſetzmäßigkeit entgegen,
nach dem das Kunſtwerk nur den eigenen, ihm ſelbſt innewohnenden
Formbeſtimmungen unterliegen ſoll“). Als bezeichnenden Ausdruck

1
) Das ſchließt gewiß nicht aus, daß auch in harmoniſchen Zeiten äſthetiſch

Wertloſes entſteht.

2
)

Tieck und Fr. Schlegel ſtudieren ihn, der „Ofterdingen“ übernimmt
den Gedanken von der dreifachen Geburt für die allmähliche Entwicklung eines
Menſchen. Über Böhmes Bedeutung für die romantiſche Malerei vgl. beſonders:
Ph. O

.

Runges Zeichnungen und Scherenſchnitte in der Kunſthalle zu Hamburg

mit einer Einleitung von G
.

Pauli 1916. – Beachtenswert iſt, wieviel die
Romantik dem Barock auch a

n

rein ſtofflichen Anregungen zu danken hat:
„Cardenio und Celinde“ wird von Arnim und Immermann erneuert, die
Satiren und Humoresken Brentanos machen Anleihen beim Schelmufsky, Tieck
verwertete für ſeine (für Rambach geſchriebenen) Jugendromane Olearius, ſein
Luſtſpiel „Die verkehrte Welt“ iſt durch ein gleichnamiges von Chr. Weiſe ver
anlaßt. Lohenſteins „Arminius“ iſt, wie für das Hermannepos der pietiſtiſchen
Jugend Wielands, noch für Kleiſt wirkſam. Für die Jetztzeit ſe

i

nur auf einen

a
ll

von Entlehnung verwieſen: Die Benutzung des Horribilicribrifax in Gerh.Ä lorian Geyer (vgl. Helene Hermann, Preuß. Jahrb. 188, 3).

*) In betreff ſeiner Ahnengalerie beweiſt ſelbſt der Expreſſionismus ein
ganz vernünftiges Urteil: E

r

ſieht ſeine Verwandten ſehr richtig in der Gotik,

im jungen Goethe, in Lenz, in den Romantikern, in Büchner.

*) Wenn Leſſing das innere mit dem Kunſtwerk ſelbſt entſtehende Form
geſetz Shakeſpeares gegenüber franzöſiſchem Schematismus entdeckt, ſo iſ

t keines
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dieſer Verachtung der von außen herangetragenen Gebundenheiten

betrachten wir d
ie romantiſche Ironie. Was hier bewußt Formel

geworden iſ
t,

das aus dem Bewußtſein ſeiner Zweiheit geborene
Verlangen des Individuums nach Befreiung ſelbſt von den augen

blicklichſten Geſetzen, das iſ
t

ſeinem Weſen nach alt: Schon Lenz
hat Diskuſſionen über Kunſtfragen in ſeine Dramen eingeſchoben

und damit die romantiſche Art, in Vermengung von Bühne und
Publikum verſchiedene einander negierende Wirklichkeitsſphären zu

ſchaffen, vorweggenommen. Und wieder iſ
t

a
n Opitzens Schäfferey

von der Nimfen Hercinia zu erinnern: Die drei Freunde werden
von der Nymphe in das Innere des Rieſengebirges geführt und

über allerlei Naturwunder und über d
ie ganze Geſchichte des gräf

lichen Hauſes Schaffgotſch unterrichtet. Auf dem Rückweg aber
unterhalten ſich d

ie Freunde über den Aberglauben und leugnen

die Exiſtenz von Nymphen ſchlankweg ab!). Sicher: ic
h ſpreche von

noch vereinzelten Fällen. Aber doch ſind ſi
e als Hinweis auf ein

Chaotiſches bemerkenswert, über das Erhebung eben nur mittels der

Ironie möglich iſ
t,

deſſen Erſcheinungsformen wir aber deutlich –

und nicht nur a
n

der Traumdichtung, a
n

der Buntheit des Über
ſetzungsweſens – beobachten können.
Was gilt ſchließlich immer wieder das Werk? Man verachtet

e
s gegenüber dem Wirken. Nicht die Tat will man, ſondern die

Betätigung. Wie gleich empfinden hier die Romantiker, Nietzſche,

die Expreſſioniſten! Man ſucht Befreiung von geſchloſſener, in ſich
vollendeter Form, alle Schranken ſollen geöffnet, jedes Maß ſoll
überſchritten ſein. So iſ

t

von der Beſonderheit zum Ausgleich

Polarität geſpannt, von iſolierender Eigenwilligkeit zu großer
Einung: „Die Reimekunſt iſ

t

ein Gemälde, das Gemälde eine eben
ſtimmende Muſik, und dieſe gleichſam eine beſeelte Reimekunſt“
(Harsdörfer)?). Wieder miſchen ſich Künſte und Wiſſenſchaften in der
Theorie der Stürmer und Dränger. Gleich ihnen lehrt das „Geſpräch

über die Poeſie“ das Ineinandergreifen von Poeſie und Philoſophie,

d
a Erleben und Denken Ausdruck derſelben Weltſubſtanz ſeien. Die

künftige Poeſie ſoll eine gründliche Wiſſenſchaft wahrer Gelehrten ſein.

wegs die Wendung zu irgend einer Form des Subjektivismus vollzogen, nicht
der Beſtand der Regeln wird angetaſtet, nur ihre Begründung iſ

t

neu gegeben.

Dies unterſcheidet die Hamburgiſche Dramaturgie von den Tendenzen der Genie
periode, daß zwiſchen Genie und Regel nicht ein Gegenſatz geſehen, ſondern
gerade im Wirken des Genies die Probe aller Regeln erſchloſſen wird. Vgl.
Ernſt Caſſirer, a

.

a
. O. S
.

164 ff
.

) Einen Fall romantiſcher Ironie bei Moſcheroſch ſiehe in Vogt und
Koch, Literaturgeſchichte, 2

. Bd. 4
, S
.

45.

2
)

Poet. Trichter III, 242.
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Auf einer etwas geiſtigeren Stufe iſ
t

damit eine Anſicht des 17. Jahr
hunderts wiedergekehrt, die zu dem mißverſtandenen Schlagwort von
der Gelehrtenpoeſie als der Poeſie eines Standes wie der Ritter,
der Geiſtlichen, der Bürger verleitet hat. (Gab e

s wirklich jemals

eine Lebensgemeinſchaft der Gelehrten, ein gemeinſames Lebens
gefühl unter ihnen?) Fr. Schlegels Ausgangspunkt war der roman
tiſche – und nicht nur romantiſche Aberglaube von der Selbſt
herrlichkeit des Geiſtes, der in allen antithetiſchen Zeiten bis zu

Expreſſioniſten und Menſchheitsprogrammatikern zu einer Art „ſym
boliſcher Wiſſenſchaft vom Ganzen“ geführt hat.

A
.

W. Schlegel hat ganz allgemein dem klaſſiſchen Geiſte die
Tendenz der Sonderung, dem romantiſchen die der Vermiſchung der
Gattungen zuerkannt. Wir können dieſe Unterſcheidung für den
harmoniſchen und den antithetiſchen Geiſt verallgemeinern. Wo das
Harmoniſche Erfüllung in ſich findet, ſucht ſi

e

das Antithetiſche

außer ſich. Und wie das einzelne Individuum immer zum Kollek
tiven, ſo drängt die einzelne Gattung aus ihrer Beſonderheit zu

einer Kollektivität der Gattungen, zum Chaotiſchen. Allerdings: Wie
Gottſched, wie Leſſing, wie Goethe und Schiller in ihrem Brief
wechſel, ſo macht ſchon Opitz, wenn auch in oberflächlichſter Weiſe,

den Verſuch einer Scheidung der Gattungen, einer Beſtimmung

ihrer Weſenheit, und leitet damit die große theoretiſche Literatur
des Jahrhunderts ein. Aber was e

r

und was ſeine Nachfolger
ausſprechen, iſ

t

entlehnt aus Scaliger, Ronſard, Heinſius, iſ
t

Wiederholung oder nachträgliche Formulierung des von der Re
naiſſance Gewollten. Auch hierin bezeugt der Barock rückwärts
gerichteten Geiſt. Aber die Praxis entſcheidet. Die Renaiſſance
hatte in peinlichen Scheidungen (von Meiſtergeſang und Spruch
dichtung etwa) die Forderungen ihrer Theorie verwirklicht, Der Barock
ſchafft wie die Romantik lyriſch-epiſche und lyriſch-dramatiſche Miſch
formen. In alle bedeutenden Romane ſind lyriſche Gedichte ein
geſtreut. In Nürnberg entſteht ein ſo eigentümliches Gebilde wie
das Drama des Johann Klaj, aus Erzählung, Dialog und Hymnik
wunderlich zuſammengefügt, in der Kirche aufgeführt und ſo a

n

die
liturgiſch-primitiven Urformen der Gattung erinnernd. Nach den
Vorſchriften der „Poeterei“!) wie nachmals wieder der „Critiſchen
Dichtkunſt“ ſollte die Tragödie von hohem, die Komödie von niederem
Weſen handeln?). Aber längſt vor „Miß Sara Sampſon“ und den
Dramen des Sturm und Drang haben A

. Gryphius („Cardenio

1
)

Neudr. S. 22.

2
)

Über den Begriff des Tragiſchen im 17. Jh. vgl. Borinski, Poetik der
Renaiſſance, Berlin 1886, S. 81 ff.
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und Celinde“, „Das verliebte Geſpenſt“) und mehr noch Chr. Weiſe

in Zwiſchenformen („bürgerliches Trauerſpiel“ uſw.) d
ie Trennung

überwunden.

Mit dem alten Satze des Simonides von der Malerei als
einer ſtummen Poeſie und der Poeſie als einer redenden Malerei
macht man wörtlich ernſt. Wenn das 18. Jahrhundert ſeit Brockes
und Haller in der Poeſie maleriſch wirken will, ſo meint e

s (im

Sinne der Nachahmungstheorie) treue Erfaſſung der Wirklichkeit.
Das 17. Jahrhundert aber ſtrebt wirklich, bildliche Darſtellung in

Sprache und Sprache in bildliche Darſtellung umzuwandeln: Es
entſtehen Gedichte, die (zu vergleichen etwa Schlegels Gemälde
ſonetten) Ausdeutung von Emblemen und gemalten Sinnbildern
ſind, und e

s

entſteht umgekehrt das Bildgedicht, deſſen äußeres
Druckbild ein Ei, eine Pyramide, eine Leier, einen Reichsapfel nach
formt!). Man denke nun aber nicht, daß hier das Wort in jenem
klaſſiſchem Sinne zur Anſchauung gewandelt werden ſoll, der
Geſtalten „ſchöpferiſch aufbauen“ will. Man ſehe d

ie Epitheta in

dieſer Dichtung an. Sie ſind nicht d
a

die Anſchauungskraft der
Dinge zu vergrößern, ſondern zu dem rein ornamentalen Zwecke,

ihnen „ſonderliche Anmutigkeit“ zu geben”), nicht als Stützen für
das Auge, ſondern als Mittel zur Vergeiſtigung, nicht als Bilder,
ſondern als Sinnbilder”). Und man beachte ferner, wie Beiwörter,
Gleichniſſe, Vorſtellungen, hier wie immer Ausdruck des geiſtigen
Gepräges ihrer Zeit, faſt durchwegs dem Bereiche anderer Künſte
entnommen ſind“):

der Emblematik: Palme und Adler, Löwe und Scepter,
Flammen und Pfeile;

der Gartenkunſt: Roſe und Lilie, Violen und Nelken,
Jasmin und Myrten, Hyacinthen und Tulipanen;

der Theaterkunſt: Alabaſter, Marmor, Elfenbein, Gold,
Korallen, Ambra, Boy und Seide, „dazu ein Kanon ſymboliſch

theatraliſcher Gebärden, Kuß und Krönung, Flucht und Hinſinken“
(R. M. Meyer);

*) Eine Ablehnung der Bilderverſe findet ſich erſt bei Chr. Weiſe, Cur.
Ged. S. 109: „Im übrigen mag ic

h

auf die gezwungene Manir nicht kommen

/ da ſich etliche bemühen Becher / Seulen / Hertzen / Tauben / Eyr / Affen
und Meerkatzen in Verſen abzubilden.“

2
)

Poeterei Neudr. S. 29.

*) Die Beiſpiele, die Opitz ſelbſt gibt, ſind alle mit verbalem, d. h. dem
am wenigſten „malenden“ Kompoſitionselement gebildet.

*) Zu einſeitig ſcheint mir R. M. Meyer, Deutſche Lit. bis z. Beg. d.

19. Jh. (S. 276) die Theater- und Opernwelt für den barocken Bilderſchatz
verantwortlich zu machen.
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der Kunſt erleſener Feſtlichkeit: Diamanten und Perlen,
Saphire und Rubinen, Balſam und Julep, Nectar, Mandelmilch,
Zimmet, Zucker, Granaten;

der Muſik: Pfeifen und Trommeln, Zymbeln und Pauken,
Flöten und Schalmeien;

der Malerei: Scharlach, Zinnober und Purpur, Nuancen
wie das „ſchwarzbraune Haar“ (ſeit Schwiger), d

ie „braune“ oder
die „grüne“ Nacht!) – es ſind Farben Rembrandts, ein Braun,
das (wie bei Spätromantikern, bei Marées, Spitzweg, Leibl) Sehn
ſucht iſt, Blick ins Unendliche eröffnend, unſinnlich und der
Renaiſſance noch ganz fremd, ein Blaugrün, atmoſphäriſch, in vielen
Schattierungen zur Ferne ſpielend, nicht das ſatte und nahe Grün
Dürers. Zeugnis ſind dieſe Farben hoher Empfänglichkeit für Licht
und Schatten, für gebrochene Lichtwirkungen des Rembrandt'ſchen

Helldunkels. Aber auch für Sehnſucht, die in das Weite geht, für
Schmerz und Ahnung der Vergänglichkeit. Und blau ſind hier die
letzten Zeichen: ſtärbe-blau die Schäferei, der Roſenmund und blau
die Blumen der Romantik.

!) Zur Geſchichte dieſer „braunen Nacht“ findet ſich Material bei
Kammerer, Zur Geſch. d. Landſchaftsgefühls im frühen 18. Jh. Berlin 1909,
S. 44, 134, 187, Anm. 110, 200; Euph. XIX 361, XX 748, XXIV 6. Die früheſten
Belege finden ſich bei Opitz, Tſcherning (ſ

. DWb.), Fr. v. Spee (Trutzn. 83),
mehrfach bei Buchner. Die „ſilberbraune“ Nacht kennt Schirmer, Poet.
Roſengep. 141, „des braunen Abends Wacht“ Harsdörfer, Poet. Trichter II 36.
Dann tritt merkwürdigerweiſe die Vorſtellung ſehr zurück, für Harsdörfers
Geſprächſp. (VIII 163) iſt die Nacht ebenſo ſchwarz wie für Birken, Flemming,

A
. Gryphius, Hofmanswaldau und Lohenſtein, überhaupt faſt die geſamte galante

Lyrik (vgl. Euph. XXIV 6a). Fürer v. Haimendorff (Verm. Ged. 1682, S. 23,
28, 115, 116) wieder und Corvinus haben die braune Nacht und ſo nennt
Mich. Bergmann, Deutſches Aerarium Poeticum oder Poet. Schatz-Kammer.
Landsberg a

.

d
.

Warthe 1675, S. 859 nebeneinander die „braune“ und die
„bräunlich-ſchwartze“ Nacht. Eigentümlich durchbrochene Farbenvorſtellungen haben
Günther: „Der geſchwärzte Flor der braunen Lüffte“ (Ged. 6. Aufl. 532) und
Brockes: „Der braunen Nacht geſchwärzte Pferde“ (Kinderm. 1134). Ererbte
Formel wird durch das 18. Jh. gewahrt: Brockes (Poeſie d

.

Niederſ. 172),
Haller, Uz, Wieland, Kant (Belege ſ. DWb. und Sanders); der braune Abend
des jungen Schiller –. Eine Neubelebung kommt dann erſt ſeit Nietzſche: „An
der Brücke ſtand jüngſt ic

h

in brauner Nacht“ (Venedig). Ich finde Belege bei
Ric. Huch, Liebesged, Inſelb. 22, 61: Die Nacht „hüllt den Streit in gleiche
braune Tracht“ und vor allem b

e
i

einem Lyriker, dem d
ie Farbenempfindung

braun durchaus beherrſchend iſ
t,

bei Georg Trakl (vgl. Ged. S
.

21, 5
7

uſw.).– Die „grüne Nacht“, bei Brockes und dann im aanzen 18. Jh. häufig (vgl.
Kammerer a

.

a
. O.), iſ
t Entdeckung H
. Mühlpforths (vgl. Teutſche Ged. 85.

114, 229, 238, 834). Vom „blauen Kleid der Nacht“ ſingt einmal Simon
Dach (Öſterley 269, 4), und, den Körper der Geliebten preiſend, von ihrer
„Schönheit gelber Nacht“ Der Schleſ. Hel. (II 46). Dieſer Vielfalt von Farben
vorſtellungen entſpricht e

s,

wenn Mich. Bergmann a. a. O. S
.

683 a
n Arten

des Schattens anzugeben weiß: „braune, grüne, ſchwarze und buntfärbichte“.
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Geteilte Begabungen wie Heinrich Albert, Maler Müller,
E
.

Th. A
. Hoffmann, Kokoſchka oder Alfred Kubin entſpringen dem

chaotiſchen Wollen antithetiſcher Epochen mit hiſtoriſcher Notwendig

keit. Es iſt kein Zufall, daß von den Dichtern Heinſe und Wacken
roder tiefſte und treffendſte Urteile über Malerei ſtammen. Letzte
Affinität aber findet antithetiſcher Geiſt immer im Geiſte der Muſik
wie harmoniſcher Geiſt im Geiſte der Plaſtik, und ſo hat man wohl
die Romantik als ein Drängen nach Erlöſung in Muſik dargeſtellt.
Die Tendenz beginnt im Sprachlichen:

Eine naturaliſtiſch ſpielende Tonmalerei ſucht im Barock
wie ſpäter bei Stolberg, in Bürgers Lenore, bei Brentano oder
Tieck Wind und Sturm und Vogelſtimmen, Geräuſche aller Tiere
und Klänge aller Inſtrumente nachzuahmen. Opitz!) gibt die erſten
Anweiſungen, wie man ſich das L und R

,

weil ſie „fließende Buch
ſtaben ſein“ „in beſchreibung der bäche vnd wäßer wol nütze
machen“ kann. Wenn Virgilius vom Berge Atna rede, gebrauche er

„alles harte vnd gleichſam knallende buchſtaben“. Ein gelegentlich von
Opitz gebrachtes Dirdilir der Lerche erregt nun allerdings noch
vielfach Anſtoß. Bei den Nürnbergern aber, etwa in Birkens
„Frühlingswillkomm“ iſ

t

e
s bereits zur orcheſtralen Vielſtimmig

keit der Natur entwickelt:

„Es ſingen und klingen und ringen
Feld-ſchlürffende Pfeiffen;
Den Mayen am Reyen Schalmeyen
Den Hirten verſchweiffen . .

Es dirdirlir dirdirlir dirdirlir
Liret die Lerche
Es klappern und bappern und plappern
Schlankbeinichte Störche . . .“

So wird Brentano das Lied der „luſtigen Muſikanten“ ſingen „Es
brauſet und ſauſet das Tamburin“, ſo werden im „Sternbald“ Verſe
die Klangfarbe*) von Waldhorn, Schalmei und Poſthorn wiedergeben,

wird die Forderung der ſymphoniſchen Ouverture zur „Verkehrten
Welt“ ſein „in Tönen zu denken und in Worten und Gedanken zu

muſizieren“, ſo wird Novalis ſchließlich von Gedichten träumen, die
nur ſchön klingen, ohne allen Sinn und Zuſammenhang. Ein chaoti
ſches Neben- und Ubereinander aller ſinnlichen Empfindungen, ein
Hören von Farben und Sehen von Tönen (am weiteſten wohl im

1
)

Poeterei Neudr. S. 31.

2
) Subſtantiv-kompoſita wie Klangfarbe, Farbenton und Tonfarbe

(im D
.

Wb. gar nicht, beziehungsweiſe höchſt unvollſtändig belegt) ſind ſelbſt
unbedingt als Ausdruck eines chaotiſchen Bildungsprinzips zu betrachten. Seit
Watteau und Fragonard mögen ſi

e gebräuchlich ſein.
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Expreſſionismus getrieben) iſ
t

das gewöhnliche Ende aller Onomato
pöie. Ihr Anfang ein geſteigertes Vokalerlebnis a

n ſich, das in Ab
ſtraktion vom Dinglichen mit der „Simultaneität“ der Dadaiſten und
dem „Drama in Vokalen“ nur konſequent zu Ende geführt erſcheint.

Vokalerlebnis aber heißt Muſik. Es iſ
t bedeutſam, daß dieſes

Jahrhundert eine urſprünglich ganz anders gemeinte Forderung des
Geſamtkunſtwerks doch ſchließlich im Sinne der Muſik verwirklichte.
Aus ihrer plaſtiſchen Iſoliertheit losgelöſt ſollten Dichtung und
Geſang, Koſtüm und Tanz zu Weckherlins vollendet durchkompo

niertem Feſt zuſammenwirken. Aber die Oper war berufen, dem
Barock in Hamburg ſchließlich prunkvollſten Ausklang zu ſchaffen.

Begreifend alle Erſcheinungen des Kulturlebens nennt das eine
Wort Muſik ein zentralſtes Prinzip. Es iſt das Prinzip des Barock,
wie Plaſtik das Prinzip der Renaiſſance. In plaſtiſchen Geſetzen
ſpricht d

ie Muſik der Renaiſſance zu uns, ſo wie ſich anderſeits die
Plaſtik des Barock der Formenſprache der Muſik bedient. Muſik iſ

t

enteinzelnd, Plaſtik vereinzelnd; Muſik löſend und einigend, Plaſtik
ſondernd und ausſchließend. Um 1660, gleichzeitig mit dem Siege

der Infiniteſimalrechnung Newtons und Leibnizens iſ
t

die cantata
endgültig von der sonata überwunden, die Stimme vom körperlos

fließenden Klang des Orcheſters, Elemente geſtalthafter Nähe von
ſolchen der weſenloſeren Ferne. Mit Relief und Fresko verſchwindet
alle wahre Plaſtik. Muſikaliſch empfunden iſ

t

die Venus des Coy
zevox (1686), von ihrem antiken Vorbild im Vatikan entfernt wie
eine Welt der andern.

Noch iſ
t

eine befriedigende Unterſuchung der muſikaliſchen

Elemente in der Barockarchitektur Zukunft. Wie die harmoniſch
ruhige gerade Linie in Schwingung geſetzt iſ

t,

indem einzelne Teile
des Baues vor-, andere zurücktreten, die Faſſade aus- oder ein
wärts gebogen wird in Krümmungen von Stufen und Geſimſen, in

Einrollungen und Ausſchnitten der Gebälke, Windungen von Säulen
ſchäften, und wie doch in polyphoner Löſung von Decken, Bögen,

Wänden eines in das andere überleitet, entſpricht dies alles nicht
den bindenden, verſchmelzenden muſikaliſchen Tendenzen?
Einzelung und Zuſammenhang: nichts anderes heißt für uns

der (Wölfflinſche) Gegenſatz von Zeichneriſch und Maleriſch. Linie,

Umriß und Begrenzung wird Geſtalt. Maſſen, verſchwimmend,
flüchtige Konturen, das Werden ſehen laſſend, Anſchwellen und Ver
laufen nach allen Seiten, ohne Grenze, ohne Abſchluß, dies iſ

t

Dienſt a
n

einem höheren Ganzen. Statt des Details will man den
großen Geſamteindruck, ſtatt der Anſchauung die Stimmung, ſtatt
plaſtiſcher Form Lichtwirkungen, ſtatt des Faßbaren das Unbegreif
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liche und Unbegrenzte. Wo parataktiſch Teile ihr Sonderdaſein leben,
mag Betrachtung nacheinander ſein. Wo alle Einzelglieder nach der
Idee der Totalität beſtimmt ſind, folgt ein Blick großem Geſetz von
Symmetrie. Beiordnung und Unterordnung, dies iſ

t

der Gegenſatz.

Nicht mehr in eine Folge einzelner Kuppeln iſ
t

das Langhaus einer
Kirche aufgelöſt, ein Tonnengewölbe iſ

t bewegt in Proportionen, die
immer aufs neue Wölbung und Wachſen ſpielen laſſen. Dunkel ge
haltene Kapellen, mehr Ubergang denn Abſchluß, haben die kleinen
ſelbſtändigen Nebenſchiffchen der Renaiſſance verdrängt. Flügelbauten

um Kirchenfaſſaden, Ecíbauten von Renaiſſancepaläſten, flankierend

einen beherrſchenden Mittelbau, wahrten ſelbſtändigen Charakter,

mußten ihr Weſen o
b

eines Anderen, Mächtigeren nicht verleugnen.

Dem Barock bleibt alles im allgemeineren beſchloſſen, Nebenteile be
fangen in der Hauptmaſſe, Eckbauten, die ſtufenweiſe hinter dem
Mittelſtück zurückweichen, verharrend in formloſerem, ungegliederterem

Zuſtand. Früher ſchichtete ſich gleichartig übereinander Geſchoß um
Geſchoß, jetzt verleiht ein Stockwerk dominierend allen anderen Sinn
und Bedeutung. Selbſt die Mauern geben ſich nicht mehr wie aus
einzelnen Steinen gefügt, ſi

e

wirken als gleichmäßig verbundene
Maſſe. Der barocke Garten aber, mehr denn architektoniſche Faſſung
jeder einzelnen Räumlichkeit erſtrebend, unterwirft ſich das Terrain,

einem Hauptmotiv entſprechend herrſchen Proſpekte und alles Einzelne

iſ
t

ſeiner Stellung zum Ganzen nach geſtimmt. Unvermittelt hatte
das Drama der Renaiſſance Szene auf Szene gereiht. Unvermittelter
werden, zerfallend zur Mehrteiligkeit, Schillers Wallenſtein, Grill
parzers Goldenes Vlies, die Nibelungen Hebbels harmoniſche Tendenz
der Sonderung beweiſen. Bei Andreas Gryphius zuerſt wird (mögen

auch fremde Anregungen (Cauſinus? gewirkt haben) die liaison d
e

scènes im Sinne des franzöſiſchen Klaſſizismus ein neu hervor
drängendes Element!).

Es iſt die Zeit des Abſolutismus in Kunſt, Staat und Kirche,
des Deſpotismus, des Jeſuitismus, unterordnend das Recht des Indi
viduums einer Idee vom Ganzen. Wie (im Gefolge Herders) die
Romantik ſtatt des Kabinettsſtaates die größere ſprachlich-geo
graphiſche Einheit fordert, ſtatt des Völkerſtaats den Volksſtaat, ſo

tritt hier an Stelle der begrenzten Territorialpolitik ein Geiſt großer
Zuſammenfaſſung zu einem territorialen Wirtſchaftsganzen. Der
Gedanke eines militäriſch-monarchiſchen Großſtaates taucht auf. Die
Gegenreformation aber iſ

t

nichts anderes als der Wille zur Uni
formität auch der Konfeſſion.

S *) Vgl. W. Flemming, A
.

Gryvhius und die Bühne, Halle a
. S
.

1921

. 293.
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Überall zeigt ſich e
in Drängen einzugehen in größere Zuſammen

hänge. An Stelle der ſteifen enganliegenden ſpaniſchen Renaiſſance
tracht tritt die Schleppe und ſucht den Körper aus ſeiner abge
grenzten Iſoliertheit zu befreien, ihn einzubeziehen in Räumliches.
Im zugehörigen Rahmen begreifen ſich die Bauten dieſer Zeit: die
Linien in die Natur und in die Ferne und umgekehrt die Augen
führung des Ankömmlings zum Bau hin ſpielen die wichtigſte Rolle

im Bauprogramm. Die Hofanlagen ſind nicht mehr zentral geſehene
Größen, longitudinale Kompoſition (bezeichnend die Verrückung des
Brunnens von der Mitte, der freie Durchblick) weiſt den Blick in

große Perſpektiven.

Was immer deutlich wird, iſt auf Räumliches übertragen, das
hiſtoriſche Weſen des Barock. Denn dies iſ

t Aufgabe der Geſchichte,

über das einzelne Geſchehen hinaus das Ganze zu erkennen. Dies
aber Aufgabe der Dichtung, an die einzelne Begebenheit ſich hin
zugeben. So wäre a

n

der Entwicklung des hiſtoriſchen Geiſtes zu

zeigen, wie ein harmoniſch-plaſtiſcher Geiſt der Dichtung immer
wieder Reaktionen ſchuf. Des Barock noch bis in die hiſtoriſchen
Anmerkungen in Romanen hinein geruhſam kompilatoriſche Betrach
tung aller vergangenen Formen iſ

t verneint, wo man Bekräftung

des rationalen Menſchentums ſuchte, Beweis für die allgütige zeit
loſe Vernunft als über alle zeitliche Wandlung hinaus erhabenes
Prinzip der menſchlichen Geſtalt. Der Sturm und Drang, in un
beſchränkter Hingabe a

n

d
ie Vergangenheit nicht d
ie Rechtfertigung

ſeines Menſchentums erlebend, wie man gemeint hat, aber aller
dings maß- und geſetzloſe Herrlichkeiten wiederfindend, e

r iſ
t ver

neint, wo die Klaſſik Beiſpiele will und Zeugen, plaſtiſche Kraft
entzündend. Die Romantik wieder, ſich nicht bejahend, d

a

alles Ver
gangene in ihr noch nachtönt und die Sehnſucht einer Rückkehr in
verlorene Paradieſe weckt, ſi

e iſ
t verneint, wo eine neue hiſtoriſche

Schule (in Hegel gipfelnd) wieder das Beſtehende begründen will,
wo eine partikulariſtiſche Zeit in endloſer Spezialiſierung mehr und
mehr die Ideale der Orientierung verliert. Mit Schopenhauer be
ginnt dann jener Proteſt gegen den hiſtoriſchen Geiſt überhaupt,

der ſich in Nietzſches Forderung des Mythos vollendet. Mythos aber
heißt ſtatt des zufällig ſinnloſen Faktums die Geſtalt, das Ewige

ſtatt des zufällig Einzelnen, und auch das Einmalige ſtatt der Bin
dungen und Zuſammenhänge.

Es iſ
t charakteriſtiſch, daß immer Zwieſpältigkeit, Erlöſung

ſuchend in verlorene Einheit, ſehnſüchtig alle einenden und bindenden
Mächte in den Kreis der Vorſtellungen einbezieht. Räumliches über
brückend: Die Lüfte und Winde, das Meer. Eine wichtige Rolle
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ſpielen die nautiſchen Vergleiche des Barock!), immer wieder iſ
t

das
helleniſtiſche Motiv des Schiffbruchs und der Seeräuber entſcheidend
für d

ie Entwicklung eines heroiſch-galanten Romans. Reiſen, raum
tilgend auch ſie. In Robinſonaden verbindet ſich ſchließlich ihr Motiv
mit jenem andern, das die Natur gibt, Einfalt ſie über der Vielfalt
des Wechſels. Ein gleiches das ſtoiſche Ideal der inneren Beſtändig
keit über dem Unbeſtand der Erſcheinungen. Es iſt kein Auftakt von
Rationalismus, wie man glauben möchte, wenn der „Verſtand“ ge
rühmt wird:

„Der Kluge ſteht getroſt, wenn alles bricht und kracht, . . .

Sein Loth iſ
t

derÄ damit e
r

weiß zu gründen“?).

Verſchiedenartigſtem aber ſchlingt er das einende Band. Und
verſchmelzend iſ

t

in Muſik und Religion jenes gewaltige Ausein
anderſpielen von Kräften, die über Maß und Geſtalt mächtig ſich
entladen. Zwiſchen Vereinzelten, Entfernten raumſpannendes Wachſein
verlöſcht und Ahnung und Traum ſchlingen von Bild zu Bild Zu
ſammenhänge, die räumlich Getrennteſtes, zeitlich Entfernteſtes

binden. Und wenn ſchließlich, wie übrigens auch bei Tieck, d
ie Zeit

ſtehende Figur einer Dramatik ſeit The Winters Tale geworden iſ
t,

ſo iſ
t

nicht nur dies der Grund, daß ſi
e

den Wechſel aller Größe
vor Augen führt, ſondern auch, daß ſi

e

die größte aller einenden
Mächte iſ

t. Denn Raum iſ
t trennend, aber Zeit von Zuſtändlichkeit

zu Zuſtändlichkeit immer das Bindende.

Von dem antithetiſchen Grundgefühle der Epoche aus iſt alle
Löſung und Verſchmelzung zu begreifen. Da Vollendung eines in
ſich Geſchloſſenen, Einmaligen und Gleichbleibenden immer nur zu
Endung von Polarität verfiel, muß jedes Selbſt, jenſeits der eigenen
Grenzen Ergänzung ſuchen, auf daß von Pol zu Pol Verſchmelzung
Einheit ſchaffe. Und ſo ſind alle einigenden Mächte nichts als ein
Weg zum andern Pol.
Wieder führt hier ein Weg zum Weſen der barocken Meta

phorik. Hervorſtechendſte Eigenſchaft des Dinges kann den einzig

dieſe Eigenſchaft faſſenden Sinn erregen, der Sang des Vogels ſo

das Ohr, das Weiche eines Teppichs den Gefühlsſinn. Aber in

ſich geſchloſſene Beſchränkung auf den einen Sinneseindruck hieße
hier ſchon polare Eingeſchloſſenheit. Und doch, wie griffen Sinnes
eindrücke von Pol zu Pol? Wenn unberuhigtes Umhergreifen in

1
) Vgl. Waldberg, Galante Lyrik, S
.

92.

*) Hofmanswaldau, Abendgebeth (vollſtändige Faſſung abgedruckt bei
Schuſter, etriſche Unterſuchungen zu C

.

Hofm. v
. Hofmanswaldau. Diſſ.

Kiel 1913, S
.

163).
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verſchiedenſten Richtungen der Sinnenwelt o
ft nur als Geben irgend

wie peripheriſcher Punkte erſcheint, deren Verbindungslinien nie durch
den Zentralpunkt führen, nie Durchmeſſer ſind, immer nur Sekanten,

ſo iſ
t

zu wiſſen, daß hier die Sprache, Abbreviatur nur liefernd
aller Phänomene, durch divergierendſte Momente jene Totalität des
Sinnlichen hervorzurufen ſucht, die Mittel ſein ſoll zur Verſchmel
zung des Polaren. Tränen könnten uns durch eine Metapher der
Traurigkeit, des Schmerzes nahe gebracht ſein. Eine bis Hunold
und Günther gebrauchte Wendung „der Tränen Salz“ zieht den
Geſchmack heran. Auge, Geſchmacks- und Gefühlsſinn ſetzt ein von
den Gegnern der Schleſier oft zitierter Vers Lohenſteins in Bewe
gUng: - * -

Zinnober krönte Milch auf Purpurballen.

Es wird dauern, bis Brockes wieder einzig jene Sinne erregen will,
die den ſpezifiſchen Eigenſchaften des Objekts entſprechen, Geruch

und Auge durch Duft und Farbe der Blume, das Ohr durch den
Geſang der Lerche und den Taſtſinn durch das Weiche einer Hand.
In ſeinem Wiſſenſchaftsbegriff hat ſchließlich Leibniz dem

Geſetz von Löſung und Verſchmelzung tiefere Begründung gegeben!).

Alle Denkoperationen, ſo meint e
r,

haben zum Ziel, ein Beieinander
von Elementen als Ausdruck inneren Bedingungszuſammenhanges
darzutun, e

s zum Ineinander umzuwandeln. „Das Verhängnis be
ſteht darin, daß alles aneinanderhängt wie eine Kette, und ebenſo
unfehlbar geſchehen wird, ehe e

s geſchehen, als unfehlbar es geſchehen
iſt, wenn e

s geſchehen. Die alten Poeten als Homerus und andere
haben e

s die güldene Kette genennet, ſo Jupiter vom Himmel herab
hängen laſſe, ſo ſich nicht zerreißen läßt, man hänge daran, was
man wolle.“ So will nun eine neue Mathematik nicht mehr gegebene
Größen meſſen und vergleichen, ihr Problem wird, das Ineinander
greifen der einzelnen Größen, ihre wechſelſeitigen Verhältniſſe ihren
Bedingungen nach zu fixieren. So wird die Begründung des Zu
ſammenhanges aller Seinselemente durch die Mathematik gegeben.

Aber nicht anders iſ
t Aufgabe aller Wiſſenſchaft die Verknüpfung

von verhüllten Identitäten durch Einſchaltung vermittelnder Glieder,

die ſi
e in deutlich beſtimmte und gewußte wandeln. Das Mittel wird

der Gedanke der Analogie. Ausdruck iſ
t ſie, daß dieſelbe logiſch

mathematiſche Struktur die Geſamtheit des Univerſums und jeden

ſeiner Teile beherrſche, ſo wie ſi
e

wiederum für Herder das Mittel

4 1
) Vgl. die Darſtellung von E
. Caſſirer, Leibniz' Syſtem in ſeinen

wiſſenſchaftlichen Grundlagen, Marburg ? 1902; ferner Derſelbe, Freiheit und
Form, Berlin 19182, S. 43 ff.
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ſein wird, das von der gefühlsmäßigen Erfaſſung des Einzelnen
zur gefühlsmäßigen Erfaſſung der Weltzuſammenhänge führen ſoll.
Ein ewiger Rhythmps im Wechſel von Geſtaltung und Ver

ſchmelzung, Einheit und Vielheit, Sonderung und Zuſammenhang

iſ
t

aller Wechſel harmoniſcher und antithetiſcher Zeiten. Die Säulen
reihe des antiken Tempels und die Maſſe des Doms ſind zwei
Symbole für die Vollendung ſchon in jedem Glied und für die
Löſung in die eine große Ungeteiltheit. In der Dichtung ſind ſi

e

wirkſam a
ls Strophenreihung und Hinfließen ohne Gliederung. Das

harmoniſche Prinzip, dem jeder Augenblick im künſtleriſchen Erlebnis
ſchon ein Erfülltes, Umſchloſſenes, Gegenwärtiges ſein mußte, führt
ganz folgerichtig zu dem Maße einer ſtrophiſchen Gliederung und
Wiederkehr. Denn in Wiederholung erweiſt ſich zeitloſe Geltung

einer Form. Antithetiſche Zeiten aber lieben jene Vers- und StrophenÄ deren Tendenz die eine große, nicht wiederholbare Verſchlin
gung iſ

t.

Es ſind im Barock noch wenige: Das Sonett, das Madrigal,
die madrigaliſche Ode, die bei Chr. Weiſe a

n Stelle der dreigeteilten
pindariſchen trat; gelegentlich d

ie

Ottave (bei Diederich von dem
Werder), das Rondeau (bei Menantes), die Seſtine (ſchon bei Opitz).

[Darüber hinaus führt ein ſpieleriſcher Sinn zum Akroſtichon, bei
dem die Anfangsbuchſtaben der Zeilen, aneinandergereiht, ein be
ſtimmtes, bandgleich das Ganze umſchlingendes Wort ergeben. Erſt

in der Romantik bricht die ganze Fülle der Formen herein: Der
Sonette, Ghaſelen, Makamen, der ganz neu eroberten romaniſchen

Formen: Canzone, Siziliane, Terzine, Ottave, Gloſſe, aſſonierende
Romanze, der Kreisformen: Ritornell, Rondeau und Triolett.
Reimloſe Formen fehlen. In ſchroffer Abkehr wird erſt der

Rationalismus eine unbeſtrittene Herrſchaft des Reimes ſtürzen,

Bodmer ihn für ein Erbe der „barbariſchen Poeterey unſerer

Alten“ nehmen. Es iſt eine von Fr. Strich aufgenommene Erkenntnis

A
.

W. Schlegels, daß e
s

ſehr verſchiedene Kunſtwelten ſind, denen
der Rhythmus und denen der Reim das Gepräge gibt!). Rhythmus,

das heiße hier nicht Befreiung von Geſetz und Maß und Wieder
kehr (wie e

s in letzter Steigerung die „freien“ Rhythmen wollen),

ſondern beſtimmte Zahl von gleichen und gleichbleibenden Dauern
durch alle Wandlung und Bewegung des Verſes, Maß alſo der
unmeßbaren Zeit: zeitloſes Maß.
Der Rhythmus entſpricht dem plaſtiſchen Prinzip der Sonde

rung, jeder Vers und jeder Versfuß ſteht als ein in ſich ſelbſt

!) Vgl. Der lyriſchen Stil S
.

49, Klaſſik und Rom. S
.

141 ff
.
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Geſchloſſenes und Bedingtes da, die Glieder gelten ſtatt des Ganzen.
Das Weſen des Rhythmus iſt Gegenwart.
Der Reim entſpricht dem muſikaliſchen Prinzip der Verſchmel

zung, entfernte und unzuſammenhängende Dinge werden durch ihn
verbunden, die Glieder zugunſten des Ganzen entwertet. Alles iſ

t

ein Hin- und Widergleiten, Ruf und Gegenruf, Ahnung und Er
innerung, Sehnſucht und Rückblick. Das Weſen des Reimes iſt ge
ſpannte und gelöſte Erwartung!).
Der Rhythmus iſ

t

das Geſtaltungsprinzip harmoniſcher, der
Reim das Geſtaltungsprinzip antithetiſcher Epochen.

Man könnte gegen dieſe ſcharfe Formulierung Einwände
bringen:

Hat nicht der Reim auch in harmoniſchen Epochen, der Klaſſik
etwa, ſehr wohl gegolten? Die Antwort gab ſchon A

.

W. Schlegel.

Der Reim, ſo meinte e
r,

ſe
i

in der Klaſſik niemals zur Verwirk
lichung ſeines wahren Weſens gelangt, ſeine Tiefe niemals, „weder

im Charakteriſtiſchen noch Muſikaliſchen“ erſchöpft werden. E
r

war
nur das Prinzip, das die Verſe abſchloß und die Strophen gliederte*).
Und anderſeits: War nicht in antithetiſchen Zeiten, und mehr

vielleicht als in andern im Barock, auch das Prinzip des Rhythmus
wirkſam? Fr. Strich hat geradezu geglaubt, in Analogie zu einer
ſynthetiſierend romantiſchen Unmöglichkeit, die Eigentümlichkeit des

Barockſtils darin ſehen zu müſſen, „daß zuſammen und gleichzeitig

mit dem Reim auch der Rhythmus zum ſprechenden Geſtaltungs
prinzip wurde“*). Es iſ

t

eine contradictio in adiecto: Ein Ge
ſtaltungsprinzip kann ſeinem Weſen nach nicht Gegenwart und zu
gleich auch Erwartung ſein. Man darf die Nachahmung antiker
Maße dem nicht entgegenhalten: Wie ſchon Fiſchart, ſo dichteteÄ wieder gereimte Hexameter und d

ie Pegnitzſchäfer ſuchen d
ie

oraziſche Ode dem antithetiſchen Prinzip des Reimes anzupaſſen.
Und wieder, wenn ſich wie in harmoniſcher Wiederkehr Strophe a

n

Strophe zu Gedichten mancher Formen reiht, in denen Jamben und
Trochäen unwandelbare Maße ſind, ſo iſ

t

dies der Grund, der allen
Irrtum zeugte: daß der Barock nach Zerbrechung der von der Renaiſ
ſance gebildeten Formen noch nicht zu einer Metrik durchgedrungen

1
) Eine Frage, der ic
h

hier nicht weiter nachgehen kann, iſ
t die, inwieweit

überhaupt das Problem der Wiederkehr, aus polaren Willen erwachſen (und
nicht zu verwechſeln mit dem Problem der Wiederholung), die antithetiſchen
Zeiten beſchäftigt hat. Eine Unterſuchung würde wohl zeigen können, wie dieſe
Zeiten z. B

.

das Motiv der Rückkehr zur treuloſen oder verlaſſenen Geliebten
oder in ein einſt verlaſſenes Land (Heimweh!) u. ä. beſonders lieben.

*) Vgl. Fr. Strich, D. Klaſſik u
. Rom. S. 164.

*) Der lyriſche Stil S. 49.
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war, d
ie

allen löſenden antithetiſchen Tendenzen letzte Erfüllung ge
weſen wäre. Denn dies iſ

t

ſeiner ſeltſamſten Zwieſpältigkeiten eine,

daß Unvollendung ſeines eigenen Willens oft das Gepräge von
Vollendung hat.

WI.

Der Renaiſſancevers hatte das Prinzip der Silbenzählung).
Ein harmoniſcher Wille gibt ſich kund zu klarer, unbedingt beſtimmter
und geſetzmäßiger Form ohne Rückſicht auf natürliche Wortbetonung*).

Man hat gezeigt, wie o
ft

durch geringfügige Umſtellungen die natür
liche Betonung gewahrt geblieben wäre. Aber der Gedanke einer
Verſchmelzung von Form und Geiſt tauchte in einem ausſchließlich
dem Formalen zugewendeten Bewußtſein ſo wenig auf, daß tatſächlich

ein reſtloſer Triumph der Form über den Geiſt erreicht war.
Gegen dieſes rein formaliſtiſche Prinzip brachte der Barock

ſehr verſchiedenartige Vorſtöße: Zeitlich voran ging die Einführung

des romaniſchen Prinzips freiſchwebender Betonung durch Th. Hock
und Weckherlin. Auch hier galt Silbenzählung, aber das alte Gleich
maß im Wechſel von Hebung und Senkung wurde nicht mehr ein
gehalten. So erhalten wir jene ſeltſam ungebärdig ſcheinenden Verſe
Hocks, d

ie mit der alten Knittelverswillkür und ungeſchicklichkeit doch

ſo gar nichts mehr zu tun haben. Silben, deren Betonung durch
den dynamiſchen Akzent verletzt iſ

t,

werden durch Höherlegung des
Tones (den muſikaliſchen Akzent) gerettet (vgl. Nimmer nach liebes
Frewden, Nimmer nach Bülen därbey . ) und ſo hören wir, wenn
wir das Ungewohnte des erſten Eindrucks überwunden haben, eine
erſtaunliche rhythmiſche Gefügigkeit aus dieſen Gedichten heraus.

E
s

liegt in ihnen der Beginn von einer Art der Versbehandlung,
deren Fortentwicklung der ganzen ſpäteren deutſchen Literatur ein
vollkommen anderes Gepräge hätte aufdrücken können.

Hatte Hock d
ie Diskrepanz zwiſchen Form und Sinn, d
ie in

Poſtulierung des Gleichmaßes, Negierung der natürlichen Betonung
lag, durch ein Negieren beider Elemente, alſo e

in

Herabdrücken des

formalen ausgleichen wollen, ſo lag der Verſuch nahe, umgekehrt

durch ein Poſtulieren beider Elemente, alſo e
in

Hinaufheben des
geiſtigen zum Ziele zu gelangen. Ungefähr gleichzeitig a

n

verſchiedenen

1
) Mit der Bezeichnung des Hans-Sachs-Verſes als eigentlichen Renaiſ

ſanceverſes ſtehe ic
h

im Gegenſatz zu Minor (Nhd. Metrik, Straßbg. 1902), dem
der Vers Weckherlins als Renaiſſance-Vers gilt. Meine Anſicht iſt im folgenden
wohl hinreichend begründet.

2
)

Noch die Klaſſik hat ſo in ganz beſtimmten Fällen – den Spondeen– die natürliche Betonung ihrem Maße: Längen und Kürzen geopfert.
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Stellen taucht das Prinzip eines regelmäßigen Wechſels von Jamben
und Trochäen unter Wahrung der natürlichen Betonung auf, zum
erſtenmal wohl in der längſt vergeſſenen Sammlung „Paradeisvogel“

des Jeſuiten Conrad Velten (1613), drei Jahre ſpäter in dem ſchon
damals raſch verſchollenen Bändchen Ernſt Schwabes von der Heyde,
dann in Spees Trutznachtigall, in dem 1624 abgeſchloſſenen (1626
erſchienenen) Erlöſeten Jeruſalem Diederichs von dem Werder und
endlich in der theoretiſchen Formulierung, die dem neuen rhythmiſchen

Erlebnis erſt allgemeine Geltung ſchaffen ſollte, in der deutſchen
Poeterei von Opitz. Daß mit dem Opitzſchen Betonungsgeſetz nur
eine alte Theorie zum Sieg geführt iſt!), beweiſt nicht gegen, ſon
dern durchaus für ihre barockem Geiſt entgegenkommende Tendenz.
Eine dem deutſchen Weſen entſprechende Verſchmelzung von Form
und Geiſt war erreicht. Wieder hatte deſtruktive Tendenz den Weg

von vollendeter Starrheit zu vollendeter Löſung bis zur Mitte har
moniſcher Ausgleichung zurückgelegt und d

a jeder ſpätere antiforma
liſtiſche Angriff darüber hinaus neue Lockerungen, und nun nach der
negativen Seite hin, bringen mußte, ſo erſcheint uns der Barock
unter den formfeindlichen antithetiſchen Zeiten als die formaliſtiſchſte.
Der erſte Vorſtoß aber war ſo entſcheidend, daß die Frage der
Form zentrale Frage überhaupt wurde: Alle Probleme des Barock
werden zunächſt als formale Probleme geſehen. (Vgl. das über
Emblematik, Bildgedicht, Parodie Geſagte; die umfangreiche theo
retiſche Literatur!)
Auf die einfachſte Formel gebracht, bedeutet der Sieg des

Opitzſchen Betonungsgeſetzes gegenüber dem Weckherlins nichts anderes

als den Sieg des dynamiſchen Akzents über den muſikaliſchen. Mittel
nutzend, adäquat dem Renaiſſancegeiſt, untauglich aber neuer Zeit,

hatten Hock und Weckherlin den ausſichtsloſen Verſuch der Auf
lehnung gegen die Renaiſſance unternommen. Der muſikaliſche Akzent,

immer wo e
r

dominierend wird, Zeichen eines harmoniſchen Stil
willens, ſondert die Silbe aus dem Zuſammenhang des Verſes und
verleiht ihr Eigengeltung; der dynamiſche Akzent, Zeichen antithetiſchen
Stilwillens ordnet ſi

e

dem Ganzen eines Verſes unter. So iſ
t

antithetiſch der Einklang zwiſchen Wort- und Versakzent, während
anderſeits das umſtrittene Problem des Widerſpruchs zwiſchen Sprach
akzent und Metrum*) im harmoniſchen Geiſt Erklärung findet. Immer
wieder, bei Klopſtock (beſonders in den jüngeren Werken), bei J. H.

Voß, bei Goethe und bei Platen und vielfach noch im 19. Jahr

1
) Vgl. G
.

Baeſecke, Zur Metrik des 16. und 17. Jh., Euph. 13, 435.

2
) Vgl. F. Saran, Deutſche Verslehre, München 1907, S
.

204 ff
.
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hundert!), ſind Verletzungen der natürlichen Betonung feſtzuſtellen,

die jenem Trieb der Sonderung entſpringen.

Die Trennung geht durch ſubtilere Geſetze der Silbenbindung.

Wenn die helleniſtiſche Rhetorik zur Unterſcheidung einer äguovia
aÜormgd und einer äguovia y/apvgd gekommen iſ

t,

ſo wird als
weſentlich erſcheinen, daß in erſterer die Silbe möglichſt ſelbſt taktiſche
Einheit ſei, in letzterer die Silben einem Geſamtbild, einem ein
heitlichen Stimmungsgehalt oder gedanklichen Zuſammenhang ſich

unterordnen. Vorſichtig iſ
t

zu formulieren: Zu erinnern, daß e
s

eine
Abhängigkeit vom jeweils den Worten innewohnenden Ethos gibt,

ein staccato des Pathos, des Ingrimms und der Nachdrücklichkeit,
ein legato der Rührung und der Melancholie, des Ernſtes und der
Sehnſucht?). Und dies zu wiſſen, daß große Dichtung nie in einer
Art der Silbenbindung dahinfließen wird. Am ſtärkſten doch iſ

t

in

der Proſa eine harmoniſche Neigung zum staccato, eine antithetiſche
zum legato fühlbar. Sebaſtian Brant, Leſſing, Heine, George

ſchließlich ſprechen in harter Fügung zu uns, die ſehr fremd iſ
t

dem
eigentlichen Stile jeglicher Reimpoeſie. Aber wie jede Dichtung, die

im jambiſchen oder trochäiſchen Gange ganz einfache Formen gewinnt,

ſtreben die Verſe des Barock die glatte Fügung des legato an*).
Seit Opitz beherrſchen Jambus und Trochäus die Dichtung,

beide aus den polaren Elementen Kürze und Länge gebildet und der
eine die metriſch genaue Umkehrung des andern. Auf klar geſchiedenen
Gegenſätzlichkeiten baute ſich damit auch die Metrik auf, Gegen
ſätzlichkeiten, die heute noch beſtimmend ſind, wenn auch im Laufe
der Entwicklung nach mancher Richtung hin erweitert und ver
wäſſert. Die erſte im Grunde unbarocke Weiterbildung wurde von
Auguſt Buchner noch vor der Mitte des Jahrhunderts gewagt: die
Einführung des Daktylus“). Uns will der ſchwere Kampf, der ſich
alsbald um die Neuerung entſpann und noch bis über das Ende
des Jahrhunderts hinaus, als die Polemik ſchon verſtummt war,

1
) Vgl. z. B
.

„Wer hät mit meinem gäblein zutäppt“ Storm, Schnee
wittchen; „Sein Name iſ

t Poggfréd, hochdeütſch Froſchfrieden“ Liliencron.

*) Gute Beobachtungen zur Charakteriſtik der Affekte ſ. bei R
.

Benedix,

Der mündl. Vortrag, Lpz. * 1888, F. Kauffmann, Geſch. der ſchwäb. Mundart,
Straßburg 1890 (§ 2

,

33, 39, 118). Saran, a. a. O
.

S
.

125 ff
.,

dem ic
h

aller
dings nicht in allem zuſtimmen will.

*) Vgl. zu dieſem Abſchnitt die trefflichen Einleitungsſeiten bei Norbert

v
. Hellingrath,Ä. von Hölderlin, Jena 1911.

*) Gelegentliches Auftreten findet ſich auch vorher: Im „Orpheus“, einer
am 20. Nov. 1638 aufgeführten „Aktion“ in 5 Akten, die Heinrich Schütz kompo
niert hat, in Dachs Anke van Tharau (1637), bei Logau noch vor 1637 ſogar

im Alexandriner (vgl. G
. Eitner, Fr. v. Logaus ſämtl. Sinng. Stuttg. Lit.

Ver. Nr. 113 (1872) S
.

2
1 Nr. 52.

50 Vol. 24
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wenigſtens in paſſiver Ablehnung des daktyliſchen Versmaßes nach
wirkte, kaum verſtändlich ſcheinen. E

s

blieb Problem und nie iſt,

was Problem iſ
t,

auch Charakteriſtikum. Zunächſt iſ
t

man ſich

über die Definition des Daktylus noch im Unklaren. Wörter wie
augapfel, rhordrummel hält Opitz für daktyliſch, Fürſt Ludwig
von Anhalt meint, ſi

e

ſeien – – – zu ſkandieren). Die Frage der
dreiſilbigen Wörter tritt allmählich überhaupt in den Mittelpunkt

der Diskuſſion. Schottel?) will die mittlere Silbe betont wiſſen:

mannsüchtig Buchführer, Blutsauger, Geldmittel; Krönung aber

Krönungen, lebhafft, aber lebhaffte*). Noch ein Grammatiker aus
dem Nürnberger Kreis, M. D

.

Omeis“) ſucht ſich durch Erfindung

eines neuen Versmaßes, der Amphibrachen, aus der Verwirrung

herauszuhelfen. E
r

ſkandiert:

Ihr hirten / befehle / den traurigen Herzen.

(Die Tendenz iſ
t überall, unpolare Elemente nie nebeneinander

zu rücken, Kürze nie unmittelbar auf Kürze folgen zu laſſen.) Die
Poetiken einigen ſich wohl ſchließlich, für einen beſchränkten und
nicht voll gewerteten Bereich d

ie Daktylen zuzulaſſen: „Anapaestische

und Dactylische [Metra eignen ſich, wenn man etwas luſtiges

vorſtellet”).“ Hochzeitsarien etwa °) lieferten Anläſſe. Zur Erzielung
beſonderer Wirkungen finden ſich auch ſonſt gelegentlich Daktylen

verwendet (ſo etwa im 4
.

Akt des Papinianus). Wenn ſeit der Mitte
des Jahrhunderts langſam ſelbſt die Architektur eine Wendung zum
Leichteren nimmt, ſo wäre hier vielleicht die Parallele. Doch aber

iſ
t

bezeichnend für die tatſächliche Häufigkeit daktyliſcher Gedichte,
daß noch in der großen von 1695–1727 erſchienenen Neukirchſchen
Sammlung, die etwa 2300 Stücke enthalten mag, ihre Zahl ein
halbes Dutzend nicht überſchreitet. Und Chr. Weiſe, der Prorationaliſt,

muß denn auch bedauern: „Mich dünckt wir Deutſchen haben uns
etwas groſſes in den Verſen entgehen laſſen / daß wir die Licentz
von den Lateinischen nicht angenommen haben / da man offt a

n

ſtatt eines Jambi den Anapaestum, a
n

ſtatt eines Trochaei den

1
) Vgl. Borinski, Poetik der Renaiſſance, Berlin 1886, S. 131.

2
)

Erſtes Buch der Teutſchen Vers- oder Reim Kunſt, Wolfenbüttel 1645,

3
) A
.

a
. O. S. 26.

*) Gründliche Anleitung zur Teutſchen accuraten Reim- und Dichtkunſt,
Nürnberg 1704.

*) Morhof, Unterricht von der Teutſchen Sprache und Poeſie. Lübeck und
Franckfurt 1700, S. 656.

*) Vgl. z. B
.

Amaranthes, Reifere Früchte der Poeſie, Leipzig 1720.

S. 21
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Dactylum braucht!).“ Noch Gottſched?) und Breitinger *) bezeugen

die Seltenheit dreiſilbiger Füße. So iſ
t

Strichs Meinung, „die
daktyliſchen, ebenſo wie die wechſelnden und tanzenden Rhythmen
gehörten zum Charakter des Jahrhunderts“*) abzulehnen. In keinem
Falle dürfen übrigens die wechſelnden Rhythmen mit den daktyli

ſchen zu einer Kategorie gezählt werden. Erſtere entſtehen aus der
uns bekannten Tendenz nach Verſchmelzung verſchiedenartiger Kunſt
elemente (ſ

. u.), letztere aber widerſprechen der zentralen Idee
barocken Formgefühls a

n
ſich: Das Hüpfende, Unruhige, ohne Gegen

gewicht Vereinzelte und Unbeſtimmte, das ſpieleriſch Rokokohafte a
n

ihnen mußte einem einfach polar gewillten Geiſte zuwider ſein und ſo

finden ſi
e nur bei jenen literariſchen Gruppen Aufnahme, die auch ſonſt

über die barocken Formen hinaus nach weiteren Löſungen ſtrebten:
bei Zeſen und bei den Nürnbergern. (Selbſt hier durchaus nicht
unbeſtritten, wie das oben angeführte Beiſpiel von Omeis zeigt.) Aber
Beginn des neuen Geiſtes iſ

t

vielleicht erſt die Frühlingsode von

U
z (1743), ſeine Vollendung Ew. v. Kleiſts „Frühling“ (1749).

Schon Opitz hatte, vielleicht mit Rückſicht auf Lobwaſſers
Pſalmen, feſtgeſtellt: „Zue zeiten werden beydes Jambiſche und
Trocheiſche verſe durch einander gemenget).“ Seitdem tauchen die
wechſelnden Rhythmen immer wieder auf, bei A

. Gryphius, bei
Hofmanswaldau (in der Uberſetzung des Pastor fido), bei dem
jungen Beſſer; Theoretiker verteidigen ſie: Neumeiſter, Birken. Sie
verleihen den Verſen einen eigenartig ſchaukelnden Charakter, der ſich
meiſtens doch wie Ungeſchicklichkeit gebärdet. Allgemeine Anerkennung

haben ſi
e

daher ſo wenig ſich erringen können (ſehr im Gegenſatze

zu der Anſicht Strichs!), daß Chr. Weiſe durch ihre Wiedereinfüh
rung ganz neuartige Effekte zu erzielen hoffen konnte. (Maßvoller,

d
.

h
. in minder ſchroffem und unmittelbarem Wechſel, tritt eine gleiche

Tendenz übrigens in der Romantik auf, wenn etwa in Fr. Schlegels
„Alarkos“ ſich ſpaniſche Rhythmen mit dem Trimeter zu einem

Kunſtwerk vereinigten.)

VII.

Gleichzeitig mit den metriſchen Neuerungen und den durch

ſi
e bedingten lyriſchen Gedichtformen kommt für die epiſchen, heroi

ſchen, didaktiſchen und epigrammatiſchen Formen der Alexandriner

1
) Curiöſe Ged. S. 80.

?) Sprachk. * S
.

655 f.

3
)

Critiſche Dichtkunſt 1740, II 470.

*) Der lyriſche Stil, S. 25.

*) Poeterei, Neudr. S. 48.
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in Aufnahme. Von Meliſſus, Abraham v. Dohna (1613), Weckherlin,
Ernſt Schwabe von der Heyde, Tobias Hübner und Opitz aus führt
die Entwicklung ununterbrochen bis zu Klopſtock. Der eigentümlich
gleichgeteilte Bau dieſes Verſes mit ſeinen ſtreng ſymmetriſchen
Hälften, der tief einſchneidenden Cäſur in der Mitte iſ

t

dem tönenden
Rhythmus der innerlichen Antithetik angemeſſen und ſchafft einer
von Pol zu Pol flutenden Empfindung gedrängteſten Ausdruck.
Folgende Epigramme des Angelus Sileſius zeigen es:

Ich weiß nicht, was ic
h

bin, ic
h

bin nicht, was ic
h weiß;

Ein Ding und nicht ein Ding: ein Stüpfchen und ein Kreiß.
(Cherub. Wandersmann, I, 5.)

Ich bin ſo groß, als Gott, Er iſt als ic
h

ſo klein,

Er kann nicht über mich, ic
h

unter Jhm nicht ſeyn. (I, 10.)

Das Epigramm, eine Form, deren Weſen ſchon Antitheſe iſt,
erſcheint in dieſem ganzen Jahrhundert beſonders beliebt und ihm
gehörte denn auch der einzige große Epigrammatiker der deutſchen
Literatur an: Logau. Später wird die Aufgabe des Epigramms

von einer Form übernommen werden, die im franzöſiſchen Barock

ſchon mit La Rochefoucauld eine Blütezeit erlebt hatte, im deutſchen

nur gelegentlich als Pointe ſich eingeſtellt hatte, vom Aphorismus:
Lichtenberg – das Athenäum – Nietzſche ſind die bezeichnenden
Etappen. Beachtenswert, wie auch der Aphorismus zur antithetiſchen
Form drängt: „Hogarth hat die Häßlichkeit gemalt und über die
Schönheit geſchrieben“ (Athenäum 183), „Je lockerer, deſto reizbarer;

je dichter, deſto reitzfähiger“ (Novalis)].
Das gleichmäßige hindernisloſe Dahinſtrömen der ins Drei

zeilenſchema geordneten Terzinen iſ
t

trotz der italieniſchen Einflüſſe
dem barocken Geiſt unmöglich!). Indem aus zweier Zeilen Mitte
die dritte andere hervorgeht und ſich doch ſofort in neue Zweiheit
teilt und endlos dieſes Spiel ſich fortſetzt, verfließt die Form in

das Unendliche. Aber barock iſ
t

nicht der Strahl, ſondern die im Weg
durchmeſſene Strecke und ſelbſt d

ie Gegenwelt Unendlichkeit will
man noch ſinnlich faßbar. Und ſo verwehrte ſich dieſem Geiſte bei
allen klaſſiziſtiſchen Steigungen doch auch der fortſchreitende Fluß der
Hexameters. „Ein nimmer Geſehenes“ meint Heräus zu ſchaffen”).

Aber der antithetiſche Stil beſtimmt eine Reihe anderer Formen:

1
) Terzinen finden ſich außer in den Pſalmen des Meliſſus (1572) und

Opitz im 1
7
.

Jh. nur noch b
e
i

Abſchatz in der Überſetzung von Adimaris
„Schertz-Sonnetten“, denen die „Dritt-reimen“ als eine Art Inhaltsangabe

voranſtehen.

?) Über die Hexameter von Klopſtock, ſ. W. Wackernagel, Kl. Schriften,

II 1 ff.
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Es entſteht das Sonett und die Ode, deren einzelne Glieder in
ein gegenſätzliches Verhältnis zueinander treten. Auf den Satz
folgt der Gegenſatz und beide werden durch den Nachſatz zu
höherer Einheit zuſammengefaßt. Wenn Chr. Weiſe epigrammatiſche
Geſtaltung des Sonetts fordert, ſo ſpricht er ein unbewußt überall
befolgtes Geſtaltungsprinzip aus. Die Geſchichte des Sonetts!) iſ

t

bezeichnend als Geſchichte einer antithetiſchen Form überhaupt. Von
vereinzelten früheren Verſuchen abgeſehen, gelangt e

s mit Weckherlin
und Opitz (ſchon 1624!) in Aufnahme. Die erſten Bedenken bringt

wieder Chr. Weiſe”) vor: E
r

habe wenige Sonette geſehen, „da
man allen Zwang hätte verbergen können / und d

a

man nicht mit

der Intervention weit glücklicher fortkommen wäre / wenn man
die Sclaverey mit den Reimen nicht allzuweit extendiret hätte“.
Mencke*), Menantes“) folgen mit ablehnenden Äußerungen und mit
dem Ende des Barock, zwiſchen 1710 und 1720 verſchwindet das
Sonett vollſtändig. In Gottſcheds „Critiſcher Dichtkunſt“ iſ

t

e
s

als Erfindung eines eigenſinnigen Reimſchmiedes abgetan, bei
Breitinger überhaupt nur ganz flüchtig erwähnt. Die erſten Sonette
gab e

s

wieder zur Zeit des Sturm und Drang: b
e
i

Klamer
Schmidt und im Gleimſchen Kreiſe. Eine neue Blüte bringt (im
Anſchluß a

n G
.

A
. Bürger) die Romantik). Goethe kommt nach

früher Ablehnung, ſpäterer Ausſöhnung doch nur zu ganz gelegent

licher Verwendung des Sonetts.
Als große, freilich nicht ganz erfüllte Schöpfung eines Einzelnen,

Andreas Gryphius, entſteht ſchließlich das Drama, das wirklich
Kampf iſ

t,

Kampf der Gegenſätze, nicht jene äußerlich dialogiſierte
Epik des Hans Sachs und des gelehrten Dramas antiker Tradition.
Charakteriſtiſch für die im Sinnlich-Formalen beginnende Problematik
des Barock, daß zunächſt nicht innere Konflikte zwiſchen Nicht
Sollen und Doch-Müſſen, zwiſchen Pflicht und Neigung den Aus

1
) Vgl. H
. Welti, Geſchichte des Sonettes, Lpz. 1884.

2
) Cur. Ged. S. 37.

*) Vgl. Welti, a. a. O
.

S
.

137. Trotzdem behandelt die „Unterredung

von der Poeſie“ (275) noch ausführlich genug die Theorie des Sonetts.

*) Er will um ein Sonett nicht eine Wandlaus geben. (Allerneueſte Art . . .,

S. 241.)

*) Man deutet geiſtreich das Sonett aus dem Prinzip des Reimes.

A
.

W. Schlegel ſpricht in ſeiner Vorleſung über das Sonett 1803/04 (abgedr.
bei Welti, a. a. O. S

.

241) von der verbindenden und trennenden Kraft des
Reimes, die einerſeits in den aufeinander reimenden, anderſeits in den nicht
reimenden Zeilen ſich ausdrücke. „Sobald alſo der Reim die Grundlage der
Verſifikation ausmacht, iſ

t

auch der erſte Keim von dem da, was das Sonett

in höchſter Kunſtentfaltung leiſtet, nämlich dieſe doppelte Wirkungsart in voll
ſtändiger Entfaltung zu exemplifizieren.“
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gangs- und Zentralpunkt des dichteriſchen Intereſſes bilden, ſondern
immer Gegenſätze in den äußeren Verhältniſſen, keine pſychologiſche,

ſondern eine Antithetik der Realitäten: Der Fall des gerechteſten Riu
ters (Papinianus), die Geſtalt des frommen Böſewichts (Cromwell),

vor allem das Problem des Fürſtenmordes in ſeiner Verſinnlichung

von Glanz und Untergang (Leo Armenius, Carolus Stuardus,
Catharina von Georgien). Die ſubjektive Intereſſiertheit des Dichters

a
n

ſeinem Stoff, ſein Stehen durchaus in den Dingen, der antithetiſch
politiſche Wille ſozuſagen, in ſeinem Reflex auf das Aſthetiſche,
bedingt ganz ſelbſtverſtändlich Parteinahme – die Richtung iſt, wie
immer für e

in

antithetiſches Drama, das Tendenzſtück (der Begriff

im weiteſten Umfang genommen). Es iſt das Schickſal antithetiſcher
Formen, daß ſi

e

zu jener höchſten Durchbildung, die Kanon wird,

nur von harmoniſchen Zeiten emporgehoben werden können. Um 1740,
zugleich mit der Kanoniſierung der funktionalen Analyſis durch Euler,

hat der ſtrenge Kanon des vierteiligen Sonatenſatzes den muſikaliſchen
Geiſt des Barock vollendet. Und faſt gleichzeitig auch hat Gottſched
jenes feſtgeprägte Stilmuſter für das Drama aufgeſtellt, dem nur
das Fehlen des Genies Erfüllung des barocken Anfangs weigerte. Denn
dies iſ

t

d
ie Geneſis des großen Dramas, daß e
s,

mit Notwendigkeit

aus antithetiſchem Boden erwachſen, doch immer nur aus überwindend
objektivem Darüberſtehen zur Vollendung kommt, d

. h
. in Zeiten,

die den Kampf der Gegenſätze bereits gekämpft haben. Seine Schöpfer

aber ſind Männer, die zwei Zeiten gelebt haben. Goethe und Schiller
kamen aus dem Sturm und Drang, Kleiſt und Grillparzer aus der
Romantik. Daß auch Fr. Hebbels Entwicklung aus den romantiſchen
Wurzeln des Symboliſchen, Viſionären, Unterbewußten, der Durch
ſchlingung von Traum und Poeſie, der Phantaſtik, der Reflexion,

des romantiſchen Peſſimismus herzuleiten iſ
t,

hat eine Abhandlung

von J. Collin!) gezeigt.
Sonett, Ode, Madrigal, Drama – es ſind lyriſch-ſubjektive

Formen, die geſchaffen ſind. Denn Antithetik iſ
t

Ausdruck eines ſtets

wandelbaren und im Wechſel reichen Innern, iſ
t Subjektivität.

Noch immer beſteht müßiger Streit um die Aufeinanderfolge

der Dichtungsgattungen. Epos – Lyrik– Drama: Tatſachenfreude des
Kindes – Schwärmen des Jünglings – Kampf des Mannes, ſo

ſah e
s die Schultheorie. Pſychologiſch haltbarer ſchien die Folge

Lyrik – Drama – Epos: zartes Empfinden – Irrung und Kampf –
abgeklärtes Uberſchauen. Ließen ſich beide Anſchauungen nicht ver

1
) Die Weltanſchauung der Romantik und Fr. Hebbel, Grenzboten 1894,

I, 141, 244, Dazu vgl. M. Sommerfeldt, Hebbel und die Romantik, Lit. Echo,
XVII, 130.
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einigen? Ewiger Kreislauf der Gattungen beſteht: Was Vollendung

des Alters, iſ
t

wieder Unbefangenheit des Kindes. Mittleren Alters
ſtufen aber ſcheinen lyriſch-dramatiſche Ausdrucksformen angemeſſen.

Lyrik, d
. i. Rückbeziehung einer objektiv gewordenen Welt ins Sub

jektive, bedeutet volle Hingabe a
n jedwede innere Möglichkeit, ſucht

jedem einzelnen Gefühl gerecht und mehr vielleicht noch als gerecht

zu werden und führt ſo ſchließlich zu ſeiner Formulierung als
Prinzip, zu einer im Drama erreichten letzten Objektivierung, die
ſchon epiſchen Willen kundgibt!). In ihrem höchſten Begriffe, meinte
Schiller, ſtrebe die Tragödie „immer zu dem epiſchen Charakter
hinauf“?), ebenſo aber „das epiſche Gedicht zu dem Drama herunter“.
Denn epiſche Dichtung, Anſchauung der Welt als einer objektiven,

vom Subjekt gelöſten, bedeutet dennoch letzten Endes, d
a

ſi
e ja immer

durch die Mittel des einzelnen Erzählers gegeben wird, ſubjektive
Geſtaltung. Je mehr harmoniſche Geſchloſſenheit einer epiſchen
Generation ſich löſt, deſto mehr wird ſich auch immer Tendenz einer
Auflöſung des Epiſchen ins Lyriſche bemerkbar machen.
So können wir zwei Grundprinzipien dichteriſcher Geſtaltung

annehmen: ein lyriſch(-dramatiſches) als Ausdruck eines ausgeprägten,

im Zeitlichen bedingten Individualismus, ein epiſches als Ausdruck
zeitlos überſchauender Perſönlichkeit. In jedem aber liegen immer
ſchon die Anfänge des Gegenſätzlichen beſchloſſen und beide geben

einem ſtändigen Wechſel von Epochen das Gepräge, der nichts anderes

als der ſtete Wechſel des Harmoniſchen und des Antithetiſchen iſ
t.

Mangel einer konſequenten Zuendeführung dieſer Gedanken
gänge dürfte alle Verwirrungen erklären. Wir verſtehen heute wohl
jene folgenſchwere romantiſche Irrung: der Roman als ſchlechthin
romantiſche Gattung*). Der Stoff als Spiel, als „Zeichenſprache
des Innern“, die Figur des Helden aber eine weitgeſpannte Linie
von verſchiedenſten Ereigniſſen, Wandlungen und Entwicklungen in

ſich vereinend, iſ
t

dies nicht ein Gedanke von Enteinzelung, von
Löſung und innerer Verſchmelzung des Getrennten, d

.

h
. ein ſehr

wohl romantiſcher Gedanke? In Anſchwellung und in unendlichem
Ausdruck des Gefühls, in Phantaſtik und formloſem Verfließen haben
vom Barock bis zum Expreſſionismus wirklich die großen Epochen

der Subjektivität „Blütezeiten“ des Romans geſchaffen. Die lyriſch

1
) Eine Auseinanderſetzung mit der klaſſiſchen Gegenüberſtellung: Epos

und Drama gegen Lyrik, Formung der Welt gegen Formung des Subjektiven,

iſ
t

ſeit der „Geburt der Tragödie“ wohl nicht mehr nötig.

?) Epiſchen Charakter zeigt in Beziehung eines Teiles auf den anderen
beſonders deutlich das mehrteilige Drama, und deshalb wurde e

s

von Grillparzer
als Form verworfen.

*) Fr. Schlegel, Brief über den Roman.
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dramatiſche Tendenz des romantiſchen Romans beweiſt – mehr als
das Einſchieben lyriſcher Gedichte – jene Begünſtigung von Geſprächen
und a

ll

der effektvollen Nebenmomente, die nur auf der Bühne voll
zur Wirkung kommen. Immer aber in Zeiten harmoniſcher Geſchloſſen
heit nimmt der Roman deutliche Wendung zum Epiſchen: Beachtung

des Einzelnen, Sinn für das Unbedeutende und Epiſodiſche fällt
auf, Annäherung ſchon an die primär harmoniſche Form der Novelle,

deren Weſen Abſonderung iſ
t,

Betrachtung des einzelnen und in ſich

einheitlichen Geſchehniſſes aus enteinzelnder Folge. Die Renaiſſance
novelle Boccaccios, die Novelle Kleiſts und wiederum C

.

F. Meyers,

G
.

Kellers, Storms ſind Beiſpiele, die gerade in dem höchſt charak
teriſtiſchen Falle Rahmenerzählung oder Novellenkranz immer den

durchaus ſelbſtändigen Eigenwert jedes Stückes zeigen. Seltſam und
doch kein Einwand kann die ſo häufige Verbindung lyriſcher und
novelliſtiſcher Gabe ſcheinen: Sie findet ſich, w

o

e
in

anderer Weg
zur Novelle führte, wo ſi

e

das nie ſich wiederholende, unerhörte

und überraſchende Geſchehnis (die „Neuheit“) heraushebt aus dem
fließenden, fliehenden Ablauf der Dinge (in der Romantik) und wieder,

wenn irgendwo Dichter zwiſchen den Zeiten ſtehen, wenn lyriſche

Sehnſucht zur Vollendung ſtrebt oder wenn faſt erreichte Harmonie
noch der gelegentlichen Rückſchau in lyriſcher Sehnſucht bedarf
Aus hoher Fülle von Inſtinkten heraus, die der Romantik ſo

o
ft fehlten, fühlte der Barock von Anfang an, daß epiſche Dichtung

keinen Boden bei ihm finden würde. Opitz ſchrieb: „Ob aber bey

vns Deutſchen ſo bald jemand kommen möchte, der ſich eines voll
kommenen heroiſchen werckes vnterſtehen werde, ſtehe ic

h
ſehr im

Zweifel, vnnd bin nur der gedancken, e
s ſey leichtlicher zue wünd

ſchen als zue hoffen“!). Seitdem hat ſich kein größerer Dichter des
Jahrhunderts a

n

das Epos gewagt, Hofmanswaldau hat ein frühes
Fragment ſelbſt vernichtet. Gelegentliche Verſuche von Begabungen

vierten und fünften Grades entſprechen in der taſtenden Vielſeitigkeit
ihrer Stoffwahl einer allgemeinen höchſt bemerkenswerten Unklarheit
der epiſchen Theorie*). Auch vereinzelte gute Anſätze verdirbt doch
immer wieder d

ie Einmiſchung ſtilfremder Elemente: didaktiſcher und
ſatiriſcher.

Die reine Didaktik kommt jetzt nur ſelten noch auf. Die
Fabel – für Breitinger d

ie

höchſte Dichtungsform – wird nicht

!) Poeterei, Neudr. S
.

22. Ahnliche Reſignation ſpricht noch aus der
oben angeführten Stelle bei Philander.

?) Vgl. Zeugniſſe bei Wackernagel, Geſch. d. Deutſchen Lit. II?, S
.

176.
Bezeichnend genug iſ

t,

daß Neumeiſter die Heroiden Hofmanswaldaus ein Werk
„omni Iliade majores" nennen konnte.
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einmal von den Theoretikern erwähnt. Das Gewöhnliche iſt, daß
ſich die Tendenzen von Lehrhaftigkeit und von Spottluſt verbinden
und in den Formen der Satire, des ſatiriſchen Epigramms zur Geltung

kommen. Die parodiſtiſch-polemiſche Dramatik des jungen Goethe,
die romantiſchen Formen des dramatiſchen Scherzſpiels und der
ſatiriſchen Erzählung finden im Barock noch höchſt ſelten und erſt
gegen Ende des Jahrhunderts Entſprechungen (Chr. Reuter).

VIII.

Der antithetiſche Stil bemächtigt ſich der Kompoſition, zykliſcher
wie ſprachlich-ornamentaler. In einem Dafür und einem Dawider
nimmt Grimmelshauſen im „Satyriſchen Pilgram“ zu jeder be
handelten Erſcheinung des Kulturlebens Stellung. Wenn Hofmans
waldau die Heldenbriefe Ovids erneuert, ſo gibt er jedem Schreiben
das ſogar in der Zeilenzahl (hundert) genau korreſpondierende
Gegenſtück einer Antwort. Er ſchreibt zwei metriſch vollkommen
gleich gebaute Gedichte, die Tugend und die Wolluſt, und das
eine bildet das genaue ideeliche Korrelat des andern. So hatte
Opitz ſchon der üblichen und darum gar nicht beſonders feſtzu
haltenden Verachtung des Neides ſeinen Lobgeſang entgegengeſetzt),

bald aber wird wirklich die Gegenüberſtellung von Gedichten Mode:
Knorr von Roſenroth ſtellt einem „Lob der Beſtändigkeit“ ein „Lob
der Unbeſtändigkeit“ entgegen?). Von „Zwey Arien auf vorgegebene
Endreime“ (N. S. III, 74) beſingt die zweite „das Gegenteil“ der
erſten. Es handelt ſich hierbei um die beſonders bei den Nürn
bergern beliebte Gattung der Parodie oder des „Gefolgliedes“
(Birken, Omeis), das unter Beibehaltung der Reimwörter aus einem
andern Liede umgeſtaltet wird. Das Prinzip war beachtenswerter
weiſe zunächſt ein durchaus formales; die Tendenz zum inhaltlichen
Widerſpruch und damit die heutige ſatiriſche Bedeutung von „Parodie“

iſ
t

erſt ſekundär, lag aber allerdings nahe genug. E
s

gibt wohl kein
bekannteres Gedicht in dieſer Zeit, das nicht in dem einen oder
andern Sinn ſein Seitenſtück in einer Parodie gefunden hätte*).
Am weiteſten trieb d

ie ganze Manier ſchließlich der Herr Kon
ſiſtorialrat Stockmann, indem e

r

einem „Lob des Landlebens“
(Jena 1681) zwei Jahre nach Erſcheinen mit einem „Lob des Stadt
lebens“ widerſprach.

Die Dialogform ſucht ſelbſt in langweiligſte theoretiſche Er

1
) Abgedr. in der neuen Literatur- und Völkerkunde 1791 Mai.

2
)

Schleſ. Helicon I, 285 und nochmals 794.

*) Vgl. Waldberg, Renaiſſance-Lyrik S. 217 ff.
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örterungen gegenſätzliche Elemente von Behauptung und Gegen
behauptung, von Frage und Antwort zu tragen. Poemata entſtehen
von einer merkwürdig didaktiſch-unmoraliſchen Miſchgattung, Hoch
zeits-carmina, die unglaubliche Derbheiten mit artigſten Galanterien
wechſeln laſſen. Denn wie in der Romantik (Chamiſſo!) ſucht das
oft Uberzarte mancher Klänge im Brutalen der Motive ein Komple
mentärbedürfnis zu erfüllen.

Beſonders hervorzuhebende Begriffe ſucht man, ganz ähnlich
wie Tieck es ſpäter liebte!), in Form von Alliteration und Aſſonanz
klanglich gegeneinander zu ſtellen. Wieder kommen damit Elemente
in die Dichtung, überleitend zu jenem Spiel von Ahnung und
Erinnerung, das wir als Prinzip des Reims erkannten und das
wir weiter in Innen- und Kettenreimen und am überzeugendſten
wohl in den Fragen und Antworten der Echogedichte wirkſam ſehen.

Eine Metaphorik entſteht, natürlich in Verbindung mit dem Alexan
driner, die in ſpieleriſcher Grazie Gegenſatz an Gegenſatz knüpft.

Von der Liebe, die Standesunterſchiede tilgt, heißt es bei Hofmans
waldau:

Sie bindet Gold an Stahl und Garn zu weiſſer Seyde,
Macht daß ein Neſſelſtrauch die edle Roſe ſucht,

Zu Perlen legt ſie Graus, zu Kohlen legt ſie Kreyde,
Und pfropfft auf wilden Baum offt eine ſüſſe Frucht.

Es bildet ſich eine Art des negativen Vergleichs mit ſuper
lativiſcher Tendenz heraus. Man ſagt nicht: Ein Kuß, ſo ſüß wie
Amber – das würde Gleichſetzung bedeuten. Man wählt dafür die
Wendung: Ein Kuß, vor dem der Amber ſelbſt wird auf die Seite
müſſen – denn hier iſ

t Auseinanderrückung, Ungleichheit, bewegte
Trennung, Antitheſe”).
Eine typiſch antithetiſche Stilform iſ

t

das Concetto. Es iſt
aus dem Beſtreben entſtanden, Begriffe, d

ie

in einem rein zufälligen
äußeren Zuſammenhange ſtehen, in eine gegenſätzliche Beziehung zu

rücken; wie Roſe und Biene einerſeits, Berühren und Beflecken
anderſeits in folgenden Abſchlußzeilen eines Gedichtbriefes*) bei
Hofmanswaldau:

1
) Vgl. z. B
.

Die Zeichen im Walde, Ged. 1
,

22.

*) Man hat e
s

hierbei nicht mit einer ſpeziellen Eigentümlichkeit der
galanten Lyrik zu tun. Schon Opitz ſprach, das Exegi monumentum über
ſetzend von einem Werk, „dem die Pyramides a

n

Höhe müſſen weichen“. Den
früheſten Beleg finde ic

h

bei Spangenberg (Ganßkönig 23, 464):
ich will die ganssytzund vergleichen:
der paradyssvogel muss weichen
und ihr lassen das königreich.

*) N
.

S. I 3.



A. Hübſcher, Barock a
ls Geſtaltung antithetiſchen Lebensgefühls. 789

T
-T
-
:

Doch weil du roſe biſt, ſo will ic
h

biene ſeyn,

Die bienen mögen ſich in blätter ja verſtecken;
Vielleicht fällt dir, wie mir, noch der gedancken ein,
Daß bienen zwar ein blat berühren, nicht beflecken.

Bildliche und eigentliche Bedeutung eines Wortes wechſeln be
ſtändig und ſo werden die überraſchendſten Verbindungen möglich.

Wenn das Concetto in komprimierteſte Form gebracht wird, ſo er
ſcheint e

s als Wortwitz und erlangt als ſolcher weiteſte Verbrei
tung. Wieder denkt man a

n

die Romantik. Hier aber gab A
.

W.
Schlegel Rechtfertigung und Deutung des Wortſpiels, der Barock
liefert Definition nur eines fraglos Anerkannten. Eingehend behan
deln die Poetiken die Wortvergleichungen oder Paronomasiae, die
ſich ergeben, „wann ein Wort in einer oder mehr Zeilen / oder
deſſen gleiches / aber in ungleichem Verſtand / wiederholet wird“!),

z. B
.

Mein gehärttes Herz ſoll dauren; Zu betrauren ſind d
ie

trauren; Wachs das weicht dem Sonneſtral. Beziehungen er
geben ſich zwiſchen den unzuſammenhängendſten Dingen, der Welt
der Realitäten tritt eine Welt der Relationen gegenüber. Ein Epi
gramm auf die Nacht des Michelangelo war lediglich wegen des
Wortſpiels Engel–Angelo ungemein berühmt.
Und zum erſten und einzigen Male kann der Wortwitz im

Barock auch herrſchendes Stilprinzip werden: Auf ſeiner ſtändigen,
wenn auch o

ft geſuchten, ſo immer doch in raſcher Aufeinanderfolge

überraſchenden und daher ſuggeſtiven Verwendung beruhte die
Wirkung Abraham a Santa Claras. Je ſchwerer der Barock vom
Erbe der Renaiſſance ſich loszuringen vermochte, um ſo entſchei
dender muß uns die neue Durchſchlagskraft einer Form ſein.

Denn nachzuweiſen iſ
t

der Wortwitz allerdings viel früher, ebenſo
wie ſich faſt barocke Prägung einer einzelnen Metapher weit zurück
verfolgen läßt. Um 1270 ſchrieb Konrad von Würzburg im Partono
pier*): geblüemet und geroeset hät iuch got der guote mit sinem
hèren bluote. Das Blut alſo der Roſe verglichen. Im 14. Jahr
hundert aber ſchreibt Johann von Würzburg ganz ähnlich: e

s wird
hie geroeset der cle mit mines blutes traehen*). Hier ſtehen ſich
für das Blut zwei Vergleiche gegenüber, die zu einer Einheit ge
bunden werden: Roſe und Tränen. So ſpricht Hofmanswaldau von
den Zuckerroſen der Liebe; von den Augen, wo das Pech ſich in

den Schnee geſetzt; nennt die Welt ein faules Grab, ſo Alabaſter
deckt; klagt, daß der Schultern warmer Schnee zu kaltem Sande

Ä Teutſche Rede- bind- und Dicht-Kunſt, Nürnberg 1679, S
.

78.

2
)

B 3546. -

*) Wilhelm von Öſterreich 4726.
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werden wird und rühmt die Tugend, daß ſi
e

den Neſſelſtrauch zu

Lilienblättern machen kann. Und doch, ganz dasſelbe wie bei
Johann von Würzburg iſ

t

e
s nicht mehr. Bei dieſem noch Ausge

glichenheit der Wagſchalen, bei Hofmanswaldau ein leiſes Moment
der Bewegung, ein Schwingen von einem Pol zum andern, indem
die eine Vorſtellung beherrſchender hervortritt als die andere, das
faule Grab etwa mehr als d

ie Hülle von Alabaſter, die Lilienblätter
mehr als der Neſſelſtrauch. Wir werden von dieſem Bewegungs
element noch zu ſprechen haben. Was uns augenblicklich intereſſiert,

das iſ
t

der uns hier entgegentretende Verſuch, für die Gegenſätze

eine einigende Formel zu finden, ein Bild, in dem ſi
e zuſammen

gefaßt, eine gedankliche Konnexion, in der ſi
e

umſchloſſen werden.

Auf der Stufe der Ausgeglichenheit zwiſchen Formalismus und
Deſtruktion gelingen jene höheren Syntheſen, die anderen antitheti
ſchen Zeiten verſagt geblieben und d

ie

beweiſend ſind für die höheren
ſchöpferiſch-energetiſchen Qualitäten des barocken Lebensgefühls.

Man begnügt ſich nicht, im Hin- und Herpendeln zwiſchen den
Extremen Verknüpfung der Gegenſätze zu ſuchen, in proteiſcher

Wandelbarkeit die Rettung zu ſehen wie Tiecks William Lovell und
ſchließlich in Widerſprüchen überhaupt das Kennzeichen aufrichtiger

Wahrheitsliebe zu erblicken wie Fr. Schlegel).
Synthetiſche Erhebung über d

ie Gegenſätze iſ
t

das Ziel des
Barock Man ſucht ſi

e in einer Kunſt der Ubergänge. Was Hof
mannsthal auf Pſychiſches übertragen hat, iſ

t

hier auf Sinn
liches gewendet. So malt Meindert Hobbema einen Sommernach
mittag nach kurzem Gewitter: Noch hüllen Wolken den Vordergrund

in Schatten, aber d
ie Sonne beleuchtet Mittel- und Hintergrund.

Häufig iſ
t

das Motiv der Sonnenſtrahlen, die hinter deckenden
Wolken nach den Seiten hervorſchießen. Grelle Effekte ſind die Uber
gänge. Vergeſſen iſ

t

der Glanz der Sonne über Mittagsruhe, blitzen,
ſtrahlen, funkeln ſind häufige Epitheta und immer wieder fährt der
„Blitz aus ſchwarzgewölckter Nacht“. Ein ungemein beliebtes Bild

iſ
t

der feuerſpeiende Atna, deſſen Gipfel von ewigem Schnee bedeckt

iſ
t. Aber natürlich ſtrebt die Entwicklung zuerſt im Formalen nach

Kürze und Prägnanz. Das 17. Jahrhundert iſ
t

d
ie Zeit, in der zum

erſtenmal in der deutſchen Sprache in großem Maßſtabe Kompoſita
gebildet werden, ſo gut wie es die Zeit der großen Syntheſe be
deutenden Gattungen Oper, Drama, Sonett iſt. Wie aus dem Con
cetto die nach zwei Seiten ſchillernde Syntheſe des Wortſpiels, ſo

*) Vgl. hiezu beſonders Fr. Schlegels Vorleſungen, das Buch ſeines
Schülers Adam Müller, Die Lehre vom Gegenſatze 1804, die Schellingſche
Naturphiloſophie.
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wird aus dem antithetiſchem Vergleich das Oxymoron als bewußt
gebrauchtes (und erſt von Gottſched wieder verdammtes) Kunſtmittel
geſchaffen. Stehende Redewendungen ſind: das eiſenweiche Herz, der
Schultern warmer Schnee, der Liebe ſüßes Gift; und noch bei
Brockes finden ſich Ausdrücke wie „erbärmlich ſchön“!) und „gräß
lich ſchön“ und „lichte Dunkelheit“ und jenes alte „bitterſüß“. Oft

ja und gerne ſchließt ſich ſolche Wendung zum Kompoſitum: Dem
„bitterſüß“*) iſ

t

a
n

Beliebtheit eins beſonders zu vergleichen, das
von A

. Gryphius ſo häufig angebrachte „lebend-tod“*). Wir wiſſen,
daß auch der ſpäte Goethe ſolche Ausdrucksweiſe liebte: dunkelhell,

zartkräftig, weſtöſtlich –. Aber ein von Anfang a
n geſchloſſenes

Ganzes wird hier erfaßt, und wie die Wendung „den ganzen Tag

und die ganze Nacht“ nichts anderes ſagen will als den vollen Ab
lauf der 24 Stunden, ſo iſ

t

immer fraglos umſchließend die Ten
denz”), wo die barocke Antithetik, ausſchließend zu innerſt, doch noch
Verſchmelzung ſchafft. Verwandt mit dem Oxymoron iſ

t

„eine ſonder
bare Verſe-Zier / di

e

Gegenſätze oder Antitheta“, die ſich nach
Birken”) ergeben, „wann Worte in einer Gebändzeile ſchicklich zu
ſammengeſezt werden / die doch einander ganz entgegen und widrig
ſind“, z. B

.

„Dein Tod gab uns das Leben; das wolſt mir
Todten geben“ oder „Alles Thun iſt nur ein Tand / der Ver
ſtand nur Unverſtand“.
Wenn antithetiſche Zeiten ſonſt immer Zerfall bedeuten, ſo iſ

t

Barock noch in allem Streben nach Einigung, nach höheren Bin
dungen. Seine Formen ſind Konzentration des Exzentriſchen, Ver
einigung des Auseinanderſtrebenden, eine Vereinigung durch jenen

wunderbaren Schmelz, der dennoch tiefe Zweiheit der Pole ſpielen läßt.
Chr. Weiſes Romane zeigen, wie in der alten Form der Allegorie

dem unwirklich Allgemeinen ſcharf erfaßte Individualität zur Seite
tritt. Noch herrſcht der alte Horaziſche Satz, daß die Dichtung nützen
oder ergötzen ſoll. E

s

iſ
t beachtenswert, daß er nicht mehr auf die

Formel des Entweder-Oder gebracht wird, „herrliche Nutzbarkeit“
verlangt Opitz von der Tragödie – und nicht nur von der Tragödie.
Motiv der galanten Lyrik und kaum jemals etwas ſo Unbedingtes

wie die ganze Seligkeit der Erfüllung, nie die Eiferſucht; Glück

1
) Die Geſchichte dieſes „erbärmlich ſchön“ ſ. bei A
. Brandl, B
.

H
.

Brockes, Innsbruck 1878.

*) Von der Geliebten ſagt es Flemming (Poet. Wälder 646), vom Tode
ſchon Sibylla Schwarz, am häufigſten aber iſt es von der Liebe gebraucht, vgl.

z. B. A
. Gryphius, Son. V 64, Oden I. B
.
I 14.

*) Vgl. z. B
.

Papin. III 472, V 536, Oden II. B. II 54.

*) Vgl. Fr. Strich, D. Klaſſik und Romantik, S. 133.

5
) A. a. O. S. 79.
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und Leid verſchmelzen in Gefühlen der unerfüllten Liebe, der Sehn
ſucht und des Trennungsſchmerzes. Ich ſprach von der Erneuerung des
yº.vzótuxgog "Eoog. Der kollektive Zug, der ſo an barocker Lyrik
haftet, daß oftmals in Stil und Versbehandlung kaum irgend welche
individuellen Unterſchiede ſichtbar werden, ſchließt dennoch den per
ſönlichſten Gefühlsausdruck nicht aus. Ich erinnere a

n

das Geſell
ſchafts-, a

n
das Kirchenlied. Durch ſcheinbar ganz verflüchtigende

Abſtraktionen klingt Gegenwärtigkeit und Gegenſtändlichkeit belanglos
flüchtiger Situationen. Das Schenken eines Rings, ein neues
Sommerkleid wird dichteriſcher Gegenſtand. Und doch ſtrebt alles ins
Allgemeine, Ausgeglichene, Ideale: Gefühle, Worte und Gebärden– und ſelbſt die Namen der Geſtalten ſind zum Stereotypen hin
verblaßt: Damon, Leander, Phyllis, Flavia und Solimene –. Neben
der erwähnten allgemeinen Geringſchätzung der Dichtung hat vor
allem dieſe ſcheinbare Typiſierung zu der merkwürdigen Theſe von
der Unerlebtheit der barocken Lyrik geführt, einer Theſe, die nur
ſehr bedingt richtig iſ

t,

wenn der Begriff „Unerlebtheit“ für bewußte
Kälte gegenüber dem Objekt, für das Fehlen der inneren Notwendig

keit poetiſcher Geſtaltung ſteht, die aber vollkommen falſch iſt, wenn
„Unerlebtheit“ Abſtraktion von allen außerperſönlichen Veran
laſſungen heißen ſoll. Um ſich die Aufnahme in die hohe
moraliſch-literariſche Geſellſchaft des Palmenordens zu erwirken,

hatte Opitz die Bekanntſchaft mit ſeinen nach dem Vorbild römiſcher
und franzöſiſcher Frivoler beſungenen Damen abgeleugnet und er
klärt, daß der Dichter vieles fingiere und dazu das Recht habe. Seine
Worte hatten wie immer den größten Einfluß, e

s gehörte künftig

zur guten Sitte, das „Erleben“ abzuleugnen. Heute aber wiſſen wir
genau, daß Opitzens Flavia, Galathea, Vandala, ebenſo wirklich
exiſtiert haben, wie die Eugenie des Andreas Gryphius und die
unter verſchiedenen Namen beſungene Geliebte Paul Flemmings.
Auch bei ſpäteren laſſen ſich d

ie unter den Decknamen verſteckten
perſönlichen Urbilder nachweiſen: C

.

Elteſter gibt in einer Gedicht
überſchrift!) ſelbſt an, daß ſeine Silvia in Wahrheit Jungfer Schultzin
hieß. Philander *) ſagt, daß er ſich „die Freyheit genommen, die Nahmen
der Perſonen nach Gefallen zu erdichten, und wohl öffters unter
ſchiedenen Perſonen einerley Nahmen beyzulegen“.

Es iſ
t richtig: Das Gelegenheitsgedicht im Goetheſchen Sinne

fehlte im allgemeinen dieſer Lyrik. Wo aus Gelegenheit heraus ge
ſchaffen wird, iſ

t

e
s meiſt nicht eine innerlich, ſondern eine von

außen gegebene, offizielle. Und ſo ſteht neben einer Erlebnisdichtung,

1
) N
.

S. I, 151.

?) Gal. Gedichte, Vorrede.
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die ins Ideal-Allgemeine gehoben iſ
t,

eine meiſt auf Beſtellung hin
geſchriebene Gelegenheitsdichtung im gröbſten Sinne: die Maſſe jener
am Außerlichſten klebenden Hochzeits-, Geburtstags- und Begräbnis
gedichte, die vor jeder ſeeliſchen Bändigung der Einzelobjekte halt
gemacht haben. (S. Dach, P

. Gerhardt, Flemming bleiben dabei Aus
nahmen.)

IX.

Was ſchließlich hieß Gelegenheit? Für Goethe war ein Augen
blick emporgehoben, in ſymboliſcher Geltung immer wiederkehrend
und ſein Gehalt tilgbar von keiner Zeit. Aber antithetiſches Gefühl
will nicht die Wiederkehr, ſondern die polare Einmaligkeit des Un
wiederholbaren. Darum ja waren jene Vergleiche mit den ſeltenſten
und koſtbarſten Dingen, waren Einfälle ſtatt der allgemeinen Wahr
heiten und darum war ein aus Alltäglichkeit emporgehobener, einzig
artiger Charakter der Feſte über dieſer Zeit. Langſamer, leiſer, nach
haltiger wirkte die Renaiſſance die Kunſt des ſchönen Seins. Un
befriedigt und bedürfnisvoll, gedrückt und aufgeregt will der Barock
den Eindruck des Augenblicks. Wie die Malerei die Reize des
Flüchtigen, Momentanen feſthält, ſo erfaßt die Lyrik nun ganz zu
fällige, vorübergehende Situationen: Als Flavia einsmahls an einem
groben ſack arbeitete; Als ſi

e

ſich wegen beſſerung ſeiner geſundheit

erfreuete uſw.).
Unaufhaltbar verrinnt die Zeit. E

s

reiht ſich Augenblick a
n

Augenblick wie Welle a
n Welle in unendlichem Strome. Wir aber

ſind vermögend nur ein flüchtiges Aufleuchten zu kurzem Glücke

zu entheben und wieder e
s verſinken, verſtrömen zu laſſen im un

tilgbaren Fliehen.

„Mein ſind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen,
Mein ſind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen;
Der Augenblick iſ

t

mein –“?)

Aber im kurzen Leuchten war doch etwas vom ganzen un
endlichen Fließen. Es gilt nicht, im Augenblicke „das Opfer zu

ehren und zu kränzen“ *
),

ſondern Unendlichkeit feſtzuhalten. Es war
der Sinn jener neuen Form der Mathematik, die Leibniz in der
Analyſis des Unendlichen ſchuf, eine über Vielzahl von Momenten
unendliche Veränderung in einem dieſer Momente feſtzuhalten und
vermöge der dabei hervortretenden Regel in ihrem ganzen Verlauf

1
) Vgl. Fr. Strich, D. lyr. Stil, S. 26.

*) A
. Gryphus, Beyſchriften 76.

*) Fr. Strich, Deutſche Barocklyrik.
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zu überſehen und zu berechnen!). Denn im gegenwärtigen Moment

iſ
t

das Vergangene aufbewahrt und das Zukünftige ſchon vorgebildet.

Und ſo hebt jauchzend der Menſch die Wonne des einen Augen
blicks aus der Unendlichkeit, in die e

r machtlos zu verſinken drohte.

Zwei Formprinzipien dieſer Antithetik ſtellen ſich in letzter und
tiefſter Scheidung dar.

Wir wollen zwei Liebesgedichte aus dem letzten Abſchnitt des
Zeitalters vergleichen, eines von Hofmanswaldau und eines von
einem ſeiner Nachahmer, dem heute erſt wieder bekannt gewordenen

C
.

Elteſter. Die Abhängigkeit des Epigonen von ſeinem großen Vor
bild läßt ſich a

n Stoffen und Motiven, am Metaphernvorrat und
bis in kleinſte Einzelheiten der Phraſeologie und individuellſte tech
niſche Kunſtgriffe verfolgen. So iſt die Ahnlichkeit beim erſten Zu
ſehen oft überraſchend, aber die Formprinzipien, nach denen beide
Dichter ſchufen, ſind grundverſchieden. Elteſters Gedicht*) trägt die
Überſchrift: Als er kam, löſchte ſi

e
das licht aus, daß e

r

ſi
e

nicht

ſehen ſollte. Wir möchten danach eine kleine Anekdote in Verſen er
warten, eine Folge vielleicht von einzelnen neckiſchen Augenblicken:

das Kommen des Geliebten, das raſche Löſchen der Lampe, die ſich
daran knüpfende Situation der Uberraſchung, vergeblichen Taſtens,

dann plötzlichen Findens und dann natürlich eine galant-witzige

Pointe. Aber nichts von alledem. Schon die erſten Zeilen geben den
geſamten zu formenden gedanklichen Komplex wieder:

Verſteck dich immerhin! ſchleich heimlich zu der wand!
Löſch alle Lichter aus! Du kanſt mir nicht verſchwinden.

Damit iſ
t

die Grundidee, daß die Schönheit der Geliebten
auch die Finſternis durchſcheine und ſich alſo nicht verbergen könne,

bereits ausgeſprochen. Was nun noch folgt, beleuchtet und gloſſiert

nur immer wieder dieſes eine Grundmotiv mittels zahlreicher ſyno
nymer Vergleiche und ſucht ihm dadurch volleren Inhalt zu geben.

Wird aus dem ſchatten nicht das helle licht erkant?
Gläntzt nicht bey dunckler macht ein ächter diamant?
Ja, ob die finſternis ſich ſelbſt wollt unterwinden,
Der ſonnen göldnes rad in wolcken einzuſpünden,
So bricht ſie doch hervor durch ihren lichten brand uſw.

Zuletzt faſſen die Schlußzeilen den Gedanken noch einmal
zuſammen:

So wird die dämmerung ſelbſt dein verräther ſeyn,
Und dich durch ſchatten, nacht und finſterniß mir zeigen.

1
) E
. Caſſirer, Freiheit und Form, S. 50.

2
) N. S. II 28.
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Und nun Hofmanswaldau. Sein Gedicht: „Als Flavia auf
das land reiſete“ ) bringt in der erſten Zeile die Expoſition, die Tat
ſache, von der der Dichter ausgeht und die ihm Anlaß wird, ſeinem
Gefühle Ausdruck zu verleihen:

Wilſtu denn, Flavia, ſo ſchleunig auf das land?

Schon die nächſte Zeile bringt eine Fortführung, indem das
erwartete Ergebnis der Situation ins Auge gefaßt wird:

Wilſtu zu dieſer zeit dich in die roſen ſetzen?

Und nach einer kurzen, aus dem Rahmen des Ganzen etwas
herausfallenden Abſchweifung, einer Warnung vor den Dornen,

kommt dann erſt in der zweiten Strophe der zentrale Gedanke, das
Roſenmotiv führt zu einem allgemeineren, daß Floras Lieblichkeit
vor der Schönheit der Geliebten weichen müſſe. Dieſer Gedanke wird
nun in barocker Weiſe einige Zeilen hindurch von verſchiedenen
Blickpunkten aus betrachtet und abgewandelt. Aber die Schlußzeile
bringt eine Pointe, d

ie

nicht nur zuſammenfaßt, ſondern weitere
Perſpektiven zu öffnen ſtrebt:

Wir blumen, wir vergehn, d
u

blume kanſt verbleiben.

Ich reſumiere: Elteſter dichtet in die Breite, Hofmanswaldau

in die Tiefe. Ein leichterer Weg, der zudem den Tendenzen des
Barock nach Ausſchöpfen aller Gefühlsinhalte, Unbeſchränktheit aller
Spiele der Phantaſie zwiſchen Pol und Pol, nach Zu-ende-denken
am eheſten Erfüllung zu verſprechen ſchien, ſteht jenem ſtrengeren

gegenüber, der Bändigung des Allgemeinen und Gegenſätzlichen doch
letzten Endes in zielſtrebiger Bewegung ſucht, ein hohes Maß von
künſtleriſcher Selbſtzucht vorausſetzend und eine Phantaſie höheren
Grades, d

ie

mehr auf Weſensſchau denn auf Unterſtreichung des
einzeln Gegenſtändlichen gerichtet iſ

t. Hofmanswaldau dichtet ent
wickelnd, Elteſter verharrend, Hofmanswaldau ſchließt langſam einen
Ring, deſſen Werden man ſelbſt mit erlebt, Elteſter deutet auf ein
zelne Punkte eines Ringes, der von Anfang a

n gegeben iſ
t. So wirkt

der eine ſchließlich ſynthetiſch, der andere analytiſch. Wir haben
damit zwei Formprinzipien gefunden, d

ie in ihren Konſequenzen

einerſeits zu Variation, Maßloſigkeit, gedehnter Augenblicklichkeit,

anderſeits zu nachdrücklichem und in ſich ſchwellendem Fortfließen,

zu Einbeziehen des Einzelnen in zielhafte Bewegung führen. Variation,

d
.

i. Betrachtung des Momentanen, Bewegung: Zeichen der Unend

1
) N. S. I, 15.

51 Vol. 24
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lichkeit. Steigerungen ihres Ausdrucks aber führen zum Bombaſtiſchen
einerſeits, zum Enthuſiaſtiſchen anderſeits, während der gehobene

Ausdruck eines harmoniſchen Lebensgefühls das Pathos iſt. Denn
Enthuſiasmus iſ

t

ein Schwellen über die gegebenen Grenzen des

Gefühls hinaus, der Ausdruck aufgerührter Seele und unendlicher
Bewegung, das Pathos aber Gehobenheit voll Maß und voll Be
herrſchung!). Variation und Bewegung: Beide ſchließlich nie ins
romantiſch Formlos-Fragmentariſche zerfallend, immer nach Umfaſſen
des Ganzen ſtrebend, aber unterſchieden durch jenes ſanft hintreibende
Element der Bewegung, das die Literatur des Jahrhunderts in zwei
Strömungen zerlegt.

Es iſt unbedingt abzulehnen, wenn Fr. Strich das Weſen des
Barock mit dem Weſen der Bewegung a

n

ſich gleichſetzt. Eine termi
nologiſche Ungenauigkeit liegt zugrunde: Es gehen zwei verſchiedene
Begriffe von Bewegung bei Strich durcheinander. Einerſeits meint

e
r

die Entwicklung eines Gedankens oder Motivs, anderſeits das
bloß formulierende Hin- und Herwenden eines ſolchen. Veränderung
des Standpunktes und Veränderung der Blickrichtung iſ

t

nicht ge
ſchieden. Es iſt beachtenswert, daß Strich in ſeiner Beiſpielgebung

ſich gerne mit jenen Zwiſchengattungen behilft, wo Variation in den
Dienſt der Bewegung geſtellt wird?). Für uns iſt der Terminus
„Bewegung“ nur d

a anwendbar, wo Entwicklung, wo der Drang

zu einem pointierten Ende vorliegt. Iſt das Ziel ſchon zu Beginn
gegeben, ſo kann e

s ſich nur mehr um Betrachtung, nie mehr
um Weg handeln. Betrachtung aber heißt Ruhe und Verweilen.
Gewiß iſ

t

das Ruhende antithetiſcher Zeiten nicht Zentrum, ſondern
Pol, nicht Ausgeglichenheit, ſondern Spannung, im Fließen eine
augenblickliche Glättung a

n

der Peripherie. So iſt bei der heiligen
Ludovica Albertoni des Bernini das Ruhende Anſammlung vieler
Bewegungen, d

ie ſich ein- und aufrollen, ſich ſtrecken und ſich blähen.
Wenn man will, mag man von einem Moment der innewohnenden,
der nicht zur Entladung kommenden Bewegung ſprechen. Es
mag unbeachtet deswegen geblieben ſein, weil zum andern Pole
höchſter Unruhe und Bewegtheit ſelbſt ein ſtetes Hin- und Wider
fließen iſt, weil man das verbindende Element ſah, nicht das Ver
bundene, das Meer, nicht die Ufer, die Beziehung, nicht das
Bezogene.

Wir wollen die beiden Formprinzipien von Entwicklung und
Variation im einzelnen verfolgen. Als Kepler einer mittelalterlich

1
) Anders Fr. Strich, D
.

Klaſſik u. Rom. S
.

123 und in den Schluß
ſätzen des Geniusaufſatzes.

*) Vgl. das D
. lyr. Stil. S
.

3
8 angeführte Gedicht Weckherlins.
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geſchoſſenen geometriſchen Figur des Weltalls die mathematiſche
Funktion der Bewegung entgegengeſetzt hatte, war die entſcheidende
Tat geſchehen. Bewegung heißt Zurücklegung von Weg. Weg aber,
und dies iſ

t
entſcheidend für barockes Weltgefühl, beſtimmt ſich

immer hier durchaus pergreſſiv, nicht progreſſiv, nicht als Strahl,
ſondern als Durchlaufen einer Strecke. Anfang und Ende wiſſend,

Rückſchau und Ausblick laſſend, iſ
t

der Weg Symbol des Anti
thetiſchen.

Es iſt nicht harmoniſches Weltgefühl, wenn man die Reihe
will. Man ſieht nicht Gliederung und Lichtheit, ſondern d

ie gerade

in die Tiefe laufende Linie. So will Scherffer) einen Park an
gelegt wiſſen:

„Es ſollen rund in ihr (einer Inſel) nach einer Reye ſtecken
Der Linden manche Zahl.“

Und ebenſo verlangt eine Stelle bei Harsdörfer-Klaj*) „die
Wieſen reyhenweiſe beſetzet mit gleichaufgeſchoſſenen Linden“,
von denen

„Keiner der Stämme ſo grünlich beziert,
Die Ordnung verführt.“

Alle Motive der Renaiſſance löſen ſich im Sinne des Weges.
Quadrat und Kreis, die geſchloſſene Einheit des kuppelgekrönten

Zentralbaus und in Paläſten der quadratiſche Saal der Mitte zum
Oblongum und Oval, zum Langhaus und der ſchmalen länglichen

Galleria. Wo ſich im reinen Rund der Bogen wölbte, wird gepreßte

Schlankheit. Alle Zentralanlagen weichen einer Längenkompoſition.

Es iſt der Kreis das Zeichen der Ruhe und des Unveränderlichen,
das Oval das Zeichen des Unruhigen und Unabgeſchloſſenen. Wo
Ruhe des Seins war, iſ

t

Werden und Geſchehen, ſtatt der Be
friedigung das unbefriedigt Ruheloſe, ſtatt der Erlöſtheit Leiden
ſchaft und Spannung. Das neue Raumgefühl iſt ganz beherrſcht von
der Dynamik. Ekſtatiſche Heiligenfiguren ſchießen a

n Säulenbündeln
hinan, Putten fahren in den Raum von Gold und Silber auf. Das
ruhige Schweben einer Tizianſchen Himmelfahrt iſ

t

mehr und mehr
erregtes Aufſteigen geworden, bei Agoſtino Caracci ſchließlich Auffahrt

in leidenſchaftlicher Haſt. Aber letzte erreichbare Möglichkeit der Sehn
ſucht iſ

t

hier Gipfelung – der Inſtinkte, Werte, Formen. Darum

ja war der Barock eine Epoche der Superlative, darum glaubte man die

1
) Geiſt- und Weltl. Ged. I Brieg 1652.

*) Pegn. Schäferg. S
.

20.
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Poeſie zu höchſt geſtiegen“!), ſetzte Thomaſius Hofmanswaldau und
Lohenſtein zuſammen 6 Virgiliis gleich, weil hier in Gipfelung doch
auch letzte Grenze iſ

t

und endlich doch erreichte Beruhigung.
Heftigſter Drang noch endet in Ausgeglichenheit. Nicht gotiſch

unbehindert ſtreben Vertikalkräfte auf, nach hartem Zuſammenſtoß
mit dem Geſims ergibt ſich immer noch beruhigende Löſung. Unreine
Proportionen, abſichtlich geſuchte Diſſonanzen klären ſich endlich zu

einer Harmonie reinerer Verhältniſſe. Und anderſeits: Aus dumpfer
Maſſe beginnt d

ie übergroße Kraft. In Brechung der Formen, Ver
ſchnellerung der Linien in gewundenen Säulen, Schwingung der
Mauermaſſe ſteht immer Hochdrang gegen horizontale Breite,
Schwung gegen Schwere. Alle Geſtalten ſind Maſſe und Be
wegung, Leib und Wille, Hingegoſſenheit und Aufpeitſchung. Beginn

iſ
t

ſichtlich in den Bewegung ſchaffenden Motiven der Malerei: in

dem des ſeitlich verlegten Schwerpunkts und dem der Deckung. Vor
bildlich wurde van Dycks Geſtaltung der Räumlichkeit: Auf der
einen Seite eine geſchloſſene, meiſt reich drapierte Wand oder dichter
Baumſchlag, auf der anderen Ausblick in das Freie. In Rembrandts
Kreis war früh ſchon beliebte Aufgabe die Darſtellung einer Figur
am offenen Fenſter: Eingerahmt von letzterem empfängt ſi

e volles
Tageslicht von vorn, eine dämmernde Stube aber bildet den Hinter
grund. Vom Faßbarſten geht eine Linie in das Unfaßbare und Un
geſtaltete. Und ſo ſind die Gegenſtände übereinander geſchoben, hinter
einem klaren vorderen andere halb verborgen. Bewegung heißt hier
Steigerung und Steigerung das ſtete Drängen über Vereinzelung

des Augenblicks hinaus. So folgt ſich im Stift Melk Palaſthof auf
Palaſthof, bis ſich im letzten rauſchendes Erlebnis vollendet.
Es war dieſe ſchwellende Bewegung, die als Tendenz im ein

zelnen Alexandriner anſetzt. Deutlicher vielleicht zeigt ſie, Beiſpiel

für beliebte Wendung, der wortſpielende Beginn eines Klüng
gedichtes bei Zeſen?): „O trautes härts! was härts? vihl härter,
noch als hart!“ Schließlich ſucht man ſelbſt in die einzelne Metapher

durch überordnende Wiederholung Steigerung zu legen. Wie
Goethes Wilhelm Meiſter den Romantikern als „Roman der
Romane“ gilt, Fichte mit dem „Wiſſen des Wiſſens“ und
Fr. Schlegel mit der „Poeſie der Poeſie“, die e

r

der Poeſie des
Unpoetiſchen gegenüberſtellt*), eine berühmte Formel in dieſer Art

!) Von der Theaterkunſt rühmt Riſt übrigens ſchon 1666, „daß dieſe
Kunſt nun zehnmal höher geſtiegen, als ſi

e für 3
0 bis 4
0

oder 5
0 Jahren

geweſen“, (Alleredelſte Beluſtigung, S. 135).

2
) Adriat. Roſenmund, 5
.

Buch.

3
)

Athen. 247.
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ſchafft, ſo Opitz mit der einſt von Shakeſpeare gefundenen!] „(liebſten)
Seele meiner Seelen“, die ſich bei Finkelthaus, Robertin, Schirmer,
Schoch, in den Oden des A. Gryphius (vgl. z. B. II B. II 91), in
Lohenſteins Cleopatra, in den volkstümlichen Anthologien und noch
bei Barth. Feind (Deutſche Gedichte, Stade 1708) immer wieder
holt findet. Blume der Blumen, des Geiſtes Geiſt, des Todes Tod!),
des Lebens Leben*), ſind ähnliche und ähnlich häufig gebrauchte
Wendungen*), verwandt mit jenen umſchriebenen Superlativen, die
auf der Baſis eines Genitivs ſcheinbarer Eingrenzung d

ie Metapher
ſteigernd aufbauen: Sonne dieſer Welt, Blume dieſer Zeit u

.

ä
.

Selbſtverſtändlich ſind alle jene Formen bevorzugt, die zur Pointe
drängen. Seit Scaliger beſtand für das Epigramm die Trennung
von propositio und acumen. Morhof*) tadelt e

s,

daß die Italiener
fälſchlich oft alle Zeilen der Rede mit acuminibus beſetzten. Das
acumen ſoll fein kurz und unvermutet") auf die narratio folgen.
Ahnlich verlangt man für das Sonett, daß mit „einem artigen

sentenz oder acumine geſchloßen wird“). Ein Sonett ſe
i

überhaupt

ſchon gut, wenn e
s

auch „ohne einer ordentlichen disposition, nur
zuletzt mit einem ſchönen acumine oder epiphonemate, welches
gleichſam den ganzen Innhalt des Sonnets in ſich hält, ſchließet“).
Auch das Madrigal ſe

i

„ein kurz- und ſcharfſinniges Reim-gebänd,

welches viel realien in ſich begreifet und mit einem artigen Nach
druck ſchließet“*). Und ganz ähnlich iſ

t

e
s zu verſtehen, wenn

Birken”) das Weſen der pindariſchen Ode erklärt: Es wird beiſpiels
weiſe „dem Himmel-Leben im erſten Satz / das Irdiſche Elend
Leben im Gegen Satz entgegen geſetzet / und endlich durch den
Nach Satz gleichſam ein Ausſpruch gemacht: welches / in dieſer
Lieder-Art / die Kunſt Zier iſt“. (Ganz ähnlich auch Omeis"), der
hier wie o

ft ſonſt Birken ausſchreibt.) Selbſt von dem einfachen

1
) N
.

S. Iv 52.

*) Vgl. z. B
.

P
.

Gerhardt, hsg. Goedecke, S
.

5
2 V 5 (Lpz. 1877).

*) Noch andere bringt A
. Gryphius, der ſie beſonders liebt: „der printzen

printz“ Carol. II 485, „aller fürſten fürſt“ Carol. IV 1 u. ä. Vgl. auch „die
Sonnen Sonn“ Lohenſtein, Roſen 110.

*) A. a. O. S. 683.

*) Vgl. auch Opitz, Poeterei Neudr. S
.
2
3

und Omeis, Gründl. An
leitung S. 183.

9
) Omeis, a. a. O. S. 112.

7
) S. 114.

*) S
.

115. Vgl. auch die Definition des Madrigals in Kaſpar Zieglers
Buch von den Madrigalen, die Strich, D

. lyr. Stil S
.
3
3

anführt.

9
) A. a. O. S. 132.

10) A
.

a
. O. S. 108.
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Liede verlangt Harsdörfer, daß der Nachdruck in der letzten Reim
zeile liegen ſolle. Als Uberraſchungsmoment greift die Pointe auf
die nicht-lyriſchen Gattungen über: Opitz) ſchreibt für die heroiſchen
Gedichte vor, daß ſi

e

vieles bringen, das „newe und unverhoffet

iſt“ und in der dramatiſchen Theorie Chr. Weiſes ſpielt e
s eine

große Rolle, daß möglichſt viel inexspectatu geſchehen ſoll.
So fällt auf die Entſtehung der Formen neues Licht. Man

darf ſich über ihre Geſtaltungsprinzipien nicht täuſchen laſſen durch
Abformen und Verwäſſerungen, die ſich abſeits vom wahren Weſen
bewegen, etwa durch die derb antithetiſch klappernde Epigrammen
ſammlung des heute merkwürdig überſchätzten Angelus Sileſius oder
die Sonette des Herrn Kammer-Protonotars C

.

Elteſter.

Form und Werk iſ
t Steigerung, und Steigerung iſ
t

auch die

Fülle der Werke, das Wirken. So reiht der Künſtler ein Geſchaffenes

a
n

das andere, das letzte immer wieder in einem neuen überwindend,

nie beim Gewordenen verharrend, immer werdend. E
s

iſ
t

die tiefe
Weſenseigentümlichkeit des antithetiſchen Zeiterlebniſſes, daß e

s ſich

dem Begriff von ſteter Unerfülltheit des Augenblicks und ſomit
ſteter Änderung und Entwicklung verbindet. Erſt wo wieder ein
Gefühl von endgültig Gewordenem aufſteht, zeitlos ein Erlebnis
des Raumes, da iſ

t

ein Abſchluß denkbar des prahlhaft-nichtumkehr

baren Fließens. Das Weib iſ
t Sinnbild deſſen, und die barocke

Madonnenbildnerei, grüßend eine Mariendichtung frühmittelhoch
deutſcher Zeit wie die romantiſche ſtillglühende Verehrung der Gottes
mutter (Novalis!), ſi

e iſ
t

ein Zeichen, wie man der Zukunft und
dem Werden einen Altar baute. Im Werden erkannte ſchließlich die
Leibnizſche Philoſophie den reichſten und tiefſten Wert des Lebens.
Alles Werden aber verlangt Gegenſätze, nicht die Harmonie ſchlecht
hin, ſondern ihre Herſtellung aus dem Widerſtreit. Dieſe Philoſophie

verzichtet auf das Ende, um den Weg zu erhalten.

Einem Erlebnis des Werdens iſ
t

das Verbum ſprechendes

Wort. Es iſt das Urwort für Herder. „Nur durch die Gewalt über
die Zeitwörter“ glaubte Jean Paul die Herrſchaft über die Sprache

zu erlangen. Und wieder iſ
t für Werfel (in einem Aufſatz

„Subſtantiv und Verbum“) „in der Poeſie der Träger der Be
tonung das Verbum.“ Zeiten mit ſolchem Spracherlebnis, kühnſte
Schöpfungen von neuen Worten, Wendungen und Satzgefügen

wagend, haben immer das Subſtantiv, den Träger einer har
moniſchen Subſtanz verneint. So wandelt der Barock das Sub
ſtantiv zum Verbum:

1
) Poet. Neudr. S. 22.
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„Kein Menſch verengelt ſich doch nicht“,
„Die Roſenſaate ſternt auf ihren Wangen-Auen“ (Lohenſtein)
„Kein Kummerwind beblitzet dir die Nacht“ (Hofmanswaldau?).

Aber die Bewegung des Verbums kommt zum Abſchluß im

Partizipium Perfekti. Es ſind tollſte Bildungen verſucht; e
s gibt

„ambrierte“ Küſſe, ein „angebiſamt“ Wind, das Leben iſ
t „ver

paradieſt“ und der Garten „beblümt“ (Guarini: fiorita guancia)“.
Letzte Beruhigung vollzieht ſich ſchließlich im Adjektiv. Denn wo
das Verbum Weg iſ

t,

d
a iſ
t

das Adjektiv Ziel, Gipfelung und Aus
gleich aller ſprachlichen Bewegung, und ſo auch kann e

s

wieder

Mittel werden einer epiſch-harmoniſchen Kunſt.
Oft liegt Bewegung in der Maſſenhaftigkeit. Wenn wachſende

Volksmenge gemalt iſ
t,

d
ie

ſich im Hintergrund verliert, ſo mag e
s

dies Sich-verlieren und Sich-verflüchtigen ſein, was weſentlich er
ſcheint. Dennoch iſ

t

das Prinzip dieſes Motivs primär varitativ:
Dies nämlich, daß ſtatt geſchloſſener, zählbarer Menge von Geſtalten
Maſſenwirkung den Eindruck von Unerſchöpflichkeit hervorruft. So
tritt a

n

die Stelle ſtatuariſch-ruhiger Einzelheit das Gruppenbild:

Gewimmel von Engeln, ſtürmende Reitermaſſen – Wolken häufen
ſich zu Ballungen, kleine Aderchen und Brünnchen haben ſich zu

rauſchenden Fluten gewandelt. In Garben ſteigt das Waſſer, nicht

in Strahlen, und ſeine Erſcheinungsformen ſind: Fontana, Cascata
und Baſſin. Statuen wachſen zu dichtgedrängten Reihen, Bekrönungen

zur Maſſenform der Baluſtrade und Stufen breiten ſich vor der
ganzen Faſſade einer Kirche hin. Bedeutungslos iſ

t

nun der einzelne
Baum. Gewaltige Gruppen immergrüner Eichen, dichtgedrängter,
quellen umfaßt von hohen geſchnittenen Lorbeerhecken formlos über
das Geformte. Und ſo iſ

t

das Körperideal: herkuliſch, ſchwer, maſſig

und unelaſtiſch, ſchwellende Muskeln, rauſchend-undurchdrungene
Gewandung.

Nie wird in ſcharfem Umriß ein Ding umſchloſſen, Häufungen,
Wandlungen ſuchen die Erfüllung des Motivs. Am geiſtlichen Liede
Friedrichs von Spee hat Fr. Strich das Prinzip erfaßt: In ſeinen
meiſten Liedern, ſagt e

r,

„iſt jede Strophe die neue Verwandlung

eines und desſelben Motives nach einer neuen Seite hin, und dieſes
Motiv kehrt denn auch häufig als Refrain in jeder Strophe wieder.

E
s

iſ
t

das gleiche Geſtaltungsprinzip, das auch den vielen Gedicht
zyklen des Jahrhunderts (Tageszeiten, Jahreszeiten) und den un
endlich vielen Wettgeſängen zugrunde liegt, in denen ein und das
gleiche Motiv von verſchiedenen Sängern auf verſchiedene Weiſe

1
)

Roſen 87.

*) Begräbnisged. 34.
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beſungen wird).“ Sie ſind beſonders zahlreich in der Trutznachtigall
und unter den Hirtengedichten der Nürnberger Schule zu finden und
werden ihre romantiſche Parallele finden in dem Wettgeſange Uhlands
und Rückerts, ob Untreue oder Tod der Geliebten das kleinere Ubel
ſei, in Fr. Schlegels parodierendem „Wettgeſang“ der drei Dichter
J. H. Voß, Matthiſſon und Schmidt von Werneuchen und in manchem
anderen. Alle Antithetik erſcheint zu Wiederkehr und Parallelismus
eingeebnet. Die lyriſche Empfindung, nicht wiſſend, wie die Gegen

ſätzlichkeiten binden, deren Schnittpunkt im Unendlichen zu liegen
ſcheint, kehrt ewig in ſich ſelbſt zurück und führt zu immer wieder
holten Ausdrucksformen. Den ſo beliebten Ringeloden, in denen das
Ende in den Anfang mündet, reihen ſich Lieder mit immer wieder
kehrenden Strophen und Reimen an, Lieder, deren Strophenanfänge
gleich den -ſchlüſſen ſind uſw. Es iſt eine barocke Luſt, alles zwei
mal zu ſagen. So hat die Architektur die Verdopplung von Motiven
ausgebildet: zweifache Stützen, doppelte Faſſadentüren; zwei Trajans
ſäulen und zwei Torhäuſer a

n

der Karlskirche in Wien. Im Waſſer
eines großen Beckens aber verdoppelt ſich – ſchon wieder jene
Antithetik Sein und Schein – die Hofſeite des Belvedere in Wien.
Die allgemeinſte Art quantitativen Geſtaltungswillens in der

Literatur iſ
t

ſchon ſeit Weckherlin die Anhäufung von Bildern und
Metaphern für ein und dasſelbe Ding. Statt die Antithetik im

Durchmeſſen des zwiſchen den Extremen liegenden Weges zu bewäl
tigen, glaubt man ſich ſchon am Ziel, ſucht die Objekte von immer
neuen Geſichtspunkten aus zu betrachten, mit immer neuen Namen

zu benennen, erſchöpfend zu formulieren, und denkt ſo ſchließlich ſich

über ſi
e

beherrſchend zu erheben. Es entſteht die litaneienartige
Form des Ikons, unerſättlich aus allen Begriffs- und Gefühls
ſphären Gleichnis zu Gleichnis fügend, bis in der Fülle der ſich
hetzenden keines mehr ſelbſtändige Anſchauungskraft behalten kann*).
„Was ift der Tod der Frommen?“ beginnt eines der Gedichte des
jungen Hofmanswaldau, der dieſe Form noch pflegte. In 1

6

Zeilen
wird die Antwort abgewandelt:

Ein Schlüſſel zu dem Leben,

Ein Gränzſtein böſer #Ein Schlaftrunk alter Reben,
Ein Fried auf Krieg und Streit uſw.

Die Zeile bringt die Verſicherung:

„Diß alles iſ
t

der Tod.“

1
) D. lyr. Stil. S. 40.

*) Vgl. d
ie Definition des Ikons bei J. G. Neukirch, Anfangsgründe

zur reinen Teutſchen Poeſie, Halle 1724, S
.

151.
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Wenn in einem vergleichbaren Gedicht Stefan Georges (Der Stern
des Bundes 21) wie Perle um Perle zur Kette Bild a

n Bild ſich
reiht, ſo enthält in ſich ein jedes voll und ganz das Gemeinte. Vom
Mittelpunkt aus ſtrahlen ſi

e

nach der Peripherie. Unnötig iſ
t Er

füllung eines zuſammenfaſſenden Schlußſatzes. Aber die Bilder des
antithetiſchen Dichters ſind Wegzeiger nur in Richtung auf das
Gemeinte. Wie nach dem Leibnizſchen Gleichnis Spiegel einen
Marktplatz, ſo umgibt die Fülle des Beſonderen unſicher peripheriſch

einen Mittelpunkt und darum iſ
t

am Ende die Bekräftung not, daß
Kollektives hier einen Kreis beſchließe. Man ſpricht anläßlich des
Ikons fälſchlicherweiſe o

ft

von „Marinismus“. Aber weniger die
Häufung von Metaphern, als vielmehr die Uberſteigerung der ein
zelnen Metapher iſ

t

das eigentliche Kennzeichen des mariniſtiſchen

Stils. So haben auch wohl bei der ideelichen Konzeption des Ikons– das übrigens in Verſen des jungen Goethe vom 8
. Auguſt 1765

in das Stammbuch Fr. Max Moors noch einen eigenartigen, etwas
ſchalkhaften Ausklang feiert – weniger die Italiener, als gewiſſe
Holländer und Neulateiner, vor allem Hofmanswaldaus Lehrer in

Leyden: Barläus anregend gewirkt. Mit dem Ikon war ein Vorbild
geſchaffen für alle diejenigen, die der dichteriſchen Fähigkeiten erman
gelnd, ein Spiel in geiſtiger Grazie, Erfindung und Beweglichkeit
verſuchten. Den Gipfel der Monſtroſität erreichte ein kurz nach 1700
ſchreibender Literat, der C

.

H
.

der N
.

S
.

E
r

verfaßt ſeitenlange

Gedichte, die einen Gattungsnamen „Abbildung“ führen und in
unendlicher Häufung von Bildern und Vergleichen die Augen, die
Lippen und andere Körperteile ſchildern ſollen. Die Augen heißen:

Ein brunn, aus dem bald zorn, bald lieb und hofnung quillet;
Ein ſchönes wetter-glas, das hitz und kälte fühlt;
Ein köcher, der mit zorn und luſt iſt angefüllet;
Ein bogen, der niemals wohin vergebens zielt 2c.!).

E
s

iſ
t

ein Spiel mit Metaphern, was in der Romantik ein
Spiel mit Begriffen ſein wird. Hier wie dort ſind e

s Beziehungen

ſtatt der Weſenhaftigkeiten, aus verwandter Kombinationsluſt ge
ſchaffen. So führt jene unabläſſige Arbeit, das Endliche im Schreiten
nach allen Seiten zu erfaſſen, zu dem ikoniſtiſchen Philoſophem des
Athenäums (39): „Die meiſten Gedanken ſind nur Profile von Ge
danken. Dieſe muß man umkehren und mit ihren Antipoden ſyn
thetiſieren.“

Der Phantaſie der Impotenz, deren Kennzeichen d
ie Maßloſig

keit iſ
t

(was man auch heute beſtätigt finden wird), verdankt ſchließlich

1
) N. S. IV. 6.
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der hiſtoriſch-galante Roman ſein Daſein. Damals ſchon ließ man
ihn o

ft nur des Beiwerks halber, der ſchönen Kunſt- und Tugend
regeln, der Gemütsbeluſtigungen, des löblichen Endzwecks gelten!),

nicht als Form a
n

ſich. Ein Wille, im wilden Traume Höhen zu

erklimmen, die Beherrſchung nicht erzwang, türmt in Text und An
merkungen ungeheuren Stoff. Vier gewaltige Wälzer füllt die Ge
ſchichte des Lohenſteinſchen „Großmüthigen Feldherrn Arminius oder
Herrmann nebſt ſeiner durchlauchtigſten Thußnelda“, aus allen Quellen
wird wiſſenſchaftliches Material herbeigetragen, um das dichteriſche
Loch zu füllen. „Toll gewordene Enzyklopädien“ nannte Eichendorff
dieſe Werke.

Und nach dem Taumel kommt Beſinnung und Kritik. Wohl
führt die Linie der Dichtung in die Breite weit über den Zeitpunkt
hinaus, mit dem die Literarhiſtoriker die Epoche des „ſchleſiſchen
Schwulſtes“ abzugrenzen pflegen. Sie gibt ſich in der epigrammatiſch
aufreihenden Betrachtung von Einzelzügen der Natur in Brockes'
„Irdiſchem Vergnügen in Gott“ ebenſo kund wie in des ſächſiſchen
Hofpoeten Johann Ulrich König bei den Außerlichkeiten eines mili
täriſchen Schaugepränges ſtehen gebliebenem Heldengedicht „Auguſt

im Lager“. Das in ſich bewegliche Verweilen iſt das Prinzip aller
Dichtung des Rokoko. Das Ziel wird nicht a

n das Ende des Ge
dichts geſetzt, ſondern a

n

den Anfang, der Weg nicht zurückgelegt,

ſondern in Rückſchau umfaßt. Es iſt kein Aufſteigen der Bewegung,
ſondern ein Deduzieren aus der Ruhe des Ziels. Eine harmoniſche
Dichtung kann hier anknüpfen, wo das Barocke mehr und mehr aus
klingt und eine neue Art zu ſehen und zu empfinden aufkommt.

Es war verhängnisvoll für die barocke Literatur, daß ſi
e

nach

Hofmanswaldau keinen einzigen Dichter mehr hervorgebracht hat,

der über die Beherrſchung der Mittel ſich ſouverän erhoben hätte
wie e

r. So verſelbſtändigten ſi
e

ſich im Sinn der Uberladung ohne
Maß mehr und mehr bis zum Abſurden, zu letzten Uberſteigerungen,
die in keinem Sinne weiter führen konnten und damit in ſich ſelbſt
ſchon widerlegt waren. Von Opitz ging die Entwicklung aus. Er
ſelber trank auf d

ie

Geſundheit des Poeten,

„Welcher künftig mich und dich
Weit ſoll laſſen hinter ſich.“ (Ged. a
n Nüßler.)

So auch galt er im Bewußtſein des Jahrhunderts ſtets als
Anfang und als Vorläufer eines großen Erfüllers, der dem Barock
vollendeten Ausdruck gab. Canitz ſchrieb in der Satire auf di

e

Poeten
ſeiner Zeit:

1
) Vgl. Morhof, a. a. O. S. 695, Omeis, a. a. O
.

S. 219.
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„Durch Opitz's klaren Bach gehn wir mit trocknen Füßen;
Wo ſieht man Hoffmanns Born und Lohnſtein's Ströme fließen?“

Und dieſe Meinung findet ſich immer wieder in Vorreden der
Gedichtſammlungen vertreten, mit Hofmanswaldau und Lohenſtein

ſe
i

die deutſche Poeſie ſo hoch geſtiegen, daß ſi
e

fortan notwendig

ſinken müſſe. Man beachte, wie dieſe beiden Namen nebeneinander
ſtehen, jeder in gewiſſem Sinne eine Richtung abſchließend. Das
Bewußtſein des Nicht-mehr-überbieten-könnens ruft zunächſt ein
Gefühl von Reſigniertheit wach. Das zweite erſt iſt dann das daraus
erwachſende kritiſche Forſchen nach einer anderen noch möglichen

Kunſt – und ſelbſtverſtändlich einer „höheren“ – und mit der
Kritik taucht dann der Zweifel a

n

den bisher anerkannten Meiſtern
auf. Man ſehe ſich alle dieſe Epigonen und Vorläufer a

n

der Wende

der Kunſtepochen daraufhin an, wie das Plus ihres Geſchmacks im

weſentlichen umgedeutete Impotenz iſt: Neukirch, den auffallend
phantaſieloſen, Canitz, den ſo erfindungsarmen, der ſich im beſten

Falle einmal ein abgebrauchtes, farbloſes Bild abringen kann, Hage
dorn, der ſchon in ſeinen Jugendgedichten o

ft genug klagt, wie ſauer

ihm das Reimen werde, – und man beachte daneben, wie die
Gegner des „ſchleſiſchen Schwulſtes“ auch zugleich Gegner des
Klopſtockſchen Pathos waren, geborene Proſaiſten, die in der Dich
tung die Plattheit ihres Alltags ſuchten. Wie ſi

e

die Dichtung des
Barock verſtanden, zeigt die Tatſache, daß ſi

e

im Kampfe immer
nur den Namen Lohenſtein nennen, Hofmanswaldau blieb im Hinter
grunde. Nur ſehr vereinzelt heben ſich Stimmen auf wie d

ie Herde
gens, der noch 1744 erklärte, ſeine Gedichte würden je älter deſto
anmutiger. Selbſt die „reichere Phantaſie und wahrhaft poetiſchen
Erfindungsgeiſt“!) glaubt man nicht mehr bei ihm, ſondern bei Lohen
ſtein zu finden und wer ſich ein wenig die Mühe genommen hat,

in älteren Literaturgeſchichten zu blättern, weiß, daß auch dieſes

Lob ſehr relativ gemeint iſ
t. Einmal dann allerdings in der Romantik

ſpricht ein Literarhiſtoriker*) von dem „viel bedeutenden und viel
verkannten 17. Jahrhundert der Deutſchen“. Wie ein Vorklang iſ

t

d
ie Stelle jenes kritiſch-liebevollen Willens zur Einfühlung, der,

fremd jeder harmoniſchen Zeit, einer antithetiſchen vorbehalten bleiben
mußte und deſſen ein Zeichen auch dieſe Arbeit ſein will.

1
) Bouterwek, Geſch. d
.

Poeſie u
. Beredſamkeit, 10. Bd. Gött. 1817.

?) Fr. Horn, Frauentaſchenbuch auf das Jahr 1818, S. 176.
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Ein ſechſter Brief von Johann Heinr. VoFF
und Erneſtine an Heinr. Chriſtian Boie.

Mitgeteilt von Karl Boie in Kiel.

Im Euphorion, Band 24, S. 107 ff
,

hat Dr. Karl Ebel in

Gießen fünf bisher unbekannte Briefe von Voß und Erneſtine a
n

Boie veröffentlicht. Dieſe höchſt dankenswerte Veröffentlichung gibt

mir Veranlaſſung einen ſechſten Brief mitzuteilen, deſſen Bekannt
gabe jetzt nach der Ebelſchen Veröffentlichung um ſo mehr gerecht

fertigt erſcheint, als dieſer neue Brief nicht nur der gleichen Zeit
angehört, ſondern ſogar die Lücke zwiſchen Brief 1 und dem Frag
ment Nr. 2 gewiſſermaßen ausfüllt.
Der Brief entſtammt meinem Familienarchiv und iſ

t

der
einzige meines Beſitzes, der dieſer frühen Periode, der Wandsbeker
Zeit, angehört. Die drei erſten Seiten des Briefes entſtammen
Erneſtinens Feder, Voß füllt die vierte Seite und den Beſchluß
bildet eine Nachſchrift Erneſtinens. Ich beſchränke mich auf kurze
Anmerkungen, wo der Inhalt des Briefes ſolche erfordert.

Wandsbek den 9. Nov. 1777.

Du haſt Dein willkommen in unſern neuen Hauſe!) zu früh poſaunt,
denn wir ſitzen noch hier, aber heute iſ

t

der letzte Tag, dann ſind wir ganz
unſer, nach gerade mag ic

h

hier auch nicht länger ſein, denn weil wir nicht länger
bleiben wollen, ſo haben wir kein Zimmer für uns und müßen den ganzen Tag
Kindergeſchrey und Anmenwiz anhören, aber darauf ſoll die Ruhe denn auch
deſto ſüßer ſchmecken, die erſten Tage werden noch ſo ſehr unruhig hingehen, und
hernach mag uns die ganze Welt beneiden, ic

h

bin heute ſehr froh! Deinen
Brief?) mit dem Gelde erhielten wir vor 1

4 Tagen, mein Mann wünſcht, daß
Du ihm den erſten Theil auch ſchicken möchteſt, ſonſt hilft ihm der zweyte nichts.
Das Geld iſ

t

alles im Hamburger Jahrmarkt geblieben, wir richten uns ſehr gut
ein, ohne eben was überflüſſiges zu kaufen. Mit den Sachen die ic

h

Dir ſchicken

!) Bald nach der Rückkehr aus Mecklenburg verließen Voß und Erneſtine
Voßens bisheriges Junggeſellenquartier, in das ſich während Voßens Aufent
halt in Flensburg die Hauswirtin eingeniſtet hatte, um dort ihr Wochenbett
abzuhalten. Das junge Ehepaar bezog ein kleines Häuschen mit Garten, das

ſi
e

allein bewohnten.

*) Heinr. Chr. Boie a
n Voß und Erneſtine, Hannover, d
.

21. Okt. 77:
„Hier iſt ein Exemplar vom Chandler“ [Reiſen in Griechenland, von Boie und
Voß gemeinſam überſetzt) „für Sie lieber Voß, mit meinem beſten Dank für die
Arbeit, die Sie mir dabei abgenommen haben. Ich habe leider einige Druck
fehler, dieſe Peſt unſerer ganzen Litteratur darin bemerkt. Sie können noch ein
paar Exemplare davon bekommen, aber jetzt nicht, d

a mir Reiche nicht genug
geſchickt hat. Ihre Arbeit nimmt 1

2 Bogen ein. Ich ſchicke dafür 3
0 Rthr, die

vielleicht Ihre Reiſe nach Mecklenburg wenigſtens den größten Theil bezahlen.“
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ſoll 1) diene ic
h

herzlich gern, Du muſt mir aber ſchreiben auf welche Art ic
h

e
s

ſchiken ſoll, und wie oft, und was? Gartenſachen werdet ihr bey euch ſo

gut haben wie hier. Wegen Deines Fußes?) bedaure ic
h

Dich, ic
h

hatte e
s

ſchon
von Mama gehört, und ic

h

weiß nicht wo noch ſonſt, jetzt wird doch alles beſſer
ſein hoffe ich? Daß Du nicht zu uns gekommen iſ

t mir freylich von meiner
Seite ganz fatal, weil ic

h

mich ſo lang darauf gefreut habe, aber lieb iſ
t mirs

auch, weil wir doch nicht viel gut von Dir gehabt hätten ſo lange wir nicht für
uns leben, wir hätten Dich nicht einmal beherbergen können, im Frühling muſt
Du aber ja kommen. Aus Mekelnburg ſind wir beynahe drey Wochen zurück,
und trafen recht herlich Wetter, und einen guten Fuhrmann, wir nahmen d

a

einen Wagen der uns ganz herbrachte in vier Tagen. Es war da ein trauriger
Abſchied, aber e

s

konnte ja nicht anders ſein. Den Auszug aus den Briefen
erhältſt Du hierbey, aber mit der Romanze haben wir uns anders bedacht, ſie

iſ
t

nicht für den Druck, auf den November des Muſeums bin ic
h

ſehr begierig,

das letzte Stück war ſo mager. Der Almanach ſcheint doch dies Jahr allgemeinen
Beifall zu erhalten. Stolberg will gerne Oſtern ſeinen ganzen Homer gedruckt
haben, weil er fertig werden kann, das es uns lieb iſ

t

kannſt Du denken, und
Jeſſen*) wird e

s

auch lieb ſein, mein Mann hat ihm geſchrieben. Mein Voß iſ
t

ſehr fleißig a
n

ſeinem. Klopſtock lobt ihn, und Claudius, und ich, und Toby
Mummſen“) ſagt man könnte den griechiſchen Homer nun entbehren, dieß möchte
nun wohl faſt zu viel ſein. Bey Stolbergs Homer ſind ſehr wenig Anmerkungen
gemacht, e

r war ſo ſtark dawider, und ein jeder iſt ja Herr ſeiner Arbeit, und wozu
ſolten auch die vielen Anmerkungen nüzen. Das Bürger den Dietrichſchen Allmanach
übernehmen wird, kann ic

h

mir garnicht vorſtellen, und lieh wär's mir auch nicht. Bohn

iſ
t

dies Jahr auſſerordentlich zufrieden, das hat er Mummiſen geſagt. Schönborn haben
wir doch durch unſere Reiſe nicht verfehlt wie wir beſorgten, er iſt noch in Kopen
hagen, und wird jeden Tag erwartet. Du muſt doch auch gewaltige Coreſpondenz
haben, wir waren Dienſtag bey Hensler), der hat uns auch einen Grus von
Dir gebracht, er gefält mir ſehr, aber ſeine Frau garnicht. Bey Ahlemann") waren
wir auch, und bei der alten Tante Barben, die ſich ſehr nach Dir erkundigte.
Bey Ahlemann waren ſi

e ungemein freundſchaftlich, wir verſprachen noch einmal
vor Winter d

a

zu ſpeiſen. Campe aus Deſſau wohnt jetzt in St. Jürgen, e
r

wolte hier ein Haus haben, aber konte keins bekommen, er muß in Deſſau Ver
drießlichkeiten gehabt haben, denn e

r geht nicht wieder hin, e
r war lezt bey

Claudius mit ſeiner Frau, und wird auch bald zu uns kommen, e
s

ſind noch
vier Lehrer mehr aus Deſſau weg gegangen. Kaufmann hat uns aus Schleſien
geſchrieben. Wir haben ein herliches Gipsbild von ihn, das Rºchette gemacht hat.
Miller hat nun auch wieder geſchrieben, er iſt ganz mit ſeiner Lage unzufrieden,
und hat deswegen ſo lange nicht geſchrieben. Cramers Klopſtock7) wird hier gar

1
)

Ebendaſelbſt: „Und dann frage ich das Weibchen, o
b

ſie's wohl über
ſich nehmen kann, mir in Hambura dieſen Winter allerlei Eßwaaren zu ſchicken . . .,

d
a

mein Engländer u. ic
h

abends zu Hauſe eſſen u
.

öfters Geſellſchaft haben.“

*) Boie krankte längere Zeit an einer kleinen Fußwunde, zu der die Roſe
hinzugetreten war.

3
) Peter Willers Jeſſen, Buchhändler in Flensburg, Boies und Erneſtinens

Schwager.

*) Jacob Mummſen, in der Freimaurerſprache „Onkel Toby“, Arzt in

Hamburg.

*) Hensler, Philipp Gabriel, Arzt in Altona, ſpäter in Kiel.

6
) Hauptpaſtor in Altona.

7
) Boie a
n Bürger, Hannover d
.

15. Okt. 77: „Unſer Freund Cramer
hat ein Buch drucken laſſen, das 1 Rthr. koſtet, und darin tolles Zeug genug
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verſchieden beurtheilt, mich ſoll verlangen wie e
r Dir gefält. Nun mag mein

Mann Dir mehr ſchreiben, e
r

hat recht ſehr ſchlimme Augen gehabt, ſo daß er
kein Licht ſehen konnte, nun ſind ſi

e

doch ganz beſſer. Schreibt bald, ic
h

bin Deine

Dich liebende Schweſter E
.

Voß

d
.

13. Gottlob nun ſind avir in unſerm eignen Hauſe, und fangen die
große Ernte ſo vieler Mühen an. Nur 8 Tage weiter, ſo ſind wir völlig ein
gerichtet. Ich danke für das Geld u. den Chandler. Können Sie mir nicht auch
die Reiſe durch Kl. Aſien verſchaffen, ohne daß Sie ſi

e

bezahlen? Ich will lieber
die angebotenen Exempl. von unſerer gemeinſch. Arbeit entbehren. Die Kritik über
Popens Odüſſee habe ic

h

noch nicht genug geprüft, um zu urtheilen. Der Druck
von St. Ilias fängt jetzt an. Ich mache keine Anmerk, weil es St. nicht gerne
ſieht, und ſi

e

auch wirklich ſehr entbehrlich ſind. Gegen Ernesti hätte ic
h

manches

zu ſagen, auch ſonſt kritiſche Dinge; aber dazu iſ
t

keine Zeit; vielleicht bey
meinen Anm. zur Odüßee. Jeſſen macht hinterher Schwierigkeiten mit Über
ſendung der lezten Correctur, die ic

h

nothwendig haben muß. Ich freue mich,
daß St. gegen Oſtern ganz fertig wird. Denn mein Hausſtand koſtet viel. Nun
laß ic

h

von der Odüßee nichts drucken, e
h

alles fertig iſ
t. Hier iſ
t

ein Beitrag
von Milow) zu Ihrem Muſeum, mein lieber Bruder, das Sie ja ſo bald als
möglich drucken müßen. Er hat ſeine beſondere Urſache, und wird Ihnen, wenn
Sie's verlangen, zu jedem Monate eine ſolche kurze Erläuterung berühmter
Schriftſteller geben. Auch von einem Ungenannten ſollen Sie wichtige exerp
tiſche [?

]

Sachen bekommen, wenn Sie Luſt dazu haben. Sie ſind nicht bloß
für den Theologen, aber doch genug, um ihm das Muſ. wichtig zu machen. Da
leſe ic

h

nach, was das Weiblein geſchrieben hat, und ſehe, daß das Weiblein faſt
alles geſagt hat, was ic

h

Ihnen ſagen wollte. Eins ausgenommen, was ſie aber
ſelbſt Mama kaum anvertrauen kann, ohne die Augen niederzuſchlagen. Wenn
Sie Oſtern kommen, ſo ſollen Sie Gevatter ſtehn; wo nicht, ſo geht Sie die
Ehre vorbey, zur Strafe, daß Sie uns jetzt vergeblich Freude gemacht haben.
Unſchuldig, oder nicht, darauf kömmts hier nicht an. Schicken Sie mir bald über
ſetzbare Epigramme für Signor X

. Bürgers Bav?) iſt ſchön. Meißnern will ic
h

antworten, wenn ic
h

Ruhe habe. Entſchuldigen Sie mich fürs erſte. Bürger kann,
aus vielen Urſachen, ſich nicht zu Dietrich ſchlagen; oder – doch es war nur
ein flüchtiger Einfall von Ihnen.

[Ohne Unterſchrift von Voß.]

Dieſer Brief iſt durch ſonderbare Verſehen faſt 14 Tage liegen geblieben,
der Brief a

n D
.

Weis [?
]

iſ
t deswegen unverſiegelt das Du die Gedichte

leſen ſollſt.
[Ohne Unterſchrift von Erneſtine.]

ſtehen mag: Klopſtock. Eine Sammlung Fragmente aus Briefen von – an –
Gott weiß wen. Ich will's mir doch gleich ſchicken laſſen.“

1
) Paſtor in Wandsbek.

*) Bürger ſchreibt a
n Boie, Wöllmershauſen, d
.

11. Oct. 1777, in einer
Kritik des Voſſiſchen Almanachs: „Den Einfall S

.

198 hab ic
h

einmal ſo

gegeben:
Bav pocht a

n

ſeine Stirn: Heraus, Herr Wiz, heraus!
Doch pocht e

r lang umſonſt. Der Herr war nicht zu Haus.“
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Friedrich Schlegel und Chamfort.
Von Alice Rühle-Gerſtel in Buchholz-Friedewald.

«Literaturverzeichnis und Abkürzungen.

Ath. = Das Athenäum, eine Zeitſchrift von A. W. und Fr. Schlegel.
A. = Athenäumsfragmente.
Lyc. = Lyceumsfragmente.
I. = Ideen.

r. Schlegel, Jugendſchriften, hrsg. von Minor, Wien 1882. 2 Bände.
r. Schlegel, Philoſophiſche Vorleſungen, nebſt Fragmenten, 1836, hrsg. von
Windiſchmann.

Fr. Schlegel, Lucinde, Berlin 1799 bei Heinrich Frölich.
Br. = Fr. Schlegel, An ſeinen Bruder W. Schlegel, hrsg. von Walzel, Berlin

1890.
Caroline, Briefe aus der Frühromantik, hrsg. von Waitz-Erich Schmidt, 1913.
RBr. = Romantikerbriefe, hrsg. von Gundelfinger, Jena 1907.
Ch. = Chamfort, Oeuvres, par Guinguené, 1795, wonach zitiert wird, weil

Schlegel ſi
e

benützte.
Cham fort, Oeuvres, par Auguis, 1828.

F. Deibel, Fr. Schlegels Fragmente („Die Fruchtſchale“ Bd. 3
).

. Eßwein, Chamforts Aphorismen („Die Fruchtſchale“ Bd. 9).

. Walzel, Deutſche Nat.-Lit. Nr. 143.

R
.

Haym, Die romantiſche Schule, Berlin 1906.

J. Rouge, Frédéric Schlegel, et la genèse du Romantisme allemand, 1904.

C
. Enders, Fr. Schlegel, die Quellen ſeines Weſens und Werdens, 1913.

A
. Reißig, Chamfort, ein Schriftſteller aus der franzöſiſchen Revolutionszeit

(Z. f. nfrz. Spr. u
.

Lit. Bd. 5).
M. Péliſſon, Chamfort, Etude sur sa vie et ses oeuvres 1895.
Franz Muncker, Friedr. Schlegel, Allg. d. Biogr. 31/372.

F. Steppuhn, Friedr. Schlegel, Beitrag zu einer Philoſophie des Lebens.
Logos I. 1910.

Roſenwaldt, Chamfort, Nouvelle Biographie univers. IX 602.

H
. Steffens, „Was ic
h

erlebte“. Bd. 4.

E
. Lewalter, Fr. Schlegel, und ſein romantiſcher Witz, Diſſ. 1917.

F. W. Anspach, Schopenhauer und Chamfort, Göttingen 1914.
Emile Faguet, La Prose Française, Paris 1912.

2
k

I. Teil.

1
. Chamfort der „Zyniker”.

Die Revolution iſ
t

ein recht „zyniſches“ Geſchäft, wenn man

ſich ihr, wie Chamfort, von der Höhe einer ariſtokratiſchen, illuſions
loſen Einſamkeit hingibt; ein „Verhältnis, wo die künſtelnde Unnatur
ihren Gipfel erreicht, eben dadurch ſich ſelbſt überſpringt und den
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Weg nach unbedingter Naturfreiheit wieder öffnet“!). Beſſer kann
man Chamfort gar nicht definieren, als wenn man ihn mit Schlegel

„einen echten Zyniker“ nennt*). Und wenn man weiß, was Schlegel

unter dieſem Wort verſteht, und daß er es mit Namen verbindet,

die er ſonſt nur mit höchſter Bewunderung nennt (mit dem Leſſings

vor allem), dann wird man die Bezeichnung nicht wie einen Vor
wurf von Chamfort abzuwehren ſuchen, wie Eßwein”) tut. „Das
Weſen des Zynismus beſteht darin, der Natur vor der Kunſt, der
Tugend vor der Schönheit und Wiſſenſchaft den Vorzug zu geben;

unbekümmert um den Buchſtaben, auf den der Stoiker ſtreng hält,

nur auf den Geiſt zu ſehen, allen ökonomiſchen Wert und politiſchen

Glanz unbedingt zu verachten, und die Rechte der Willkür tapfer zu
behaupten“*). Durch dieſe Willkür, dieſen „Zynismus“ (im Schlegel
ſchen Sinn) löſt ſich das Rätſel (vor dem ſogar Nietzſche erſtaunte
und zu einer gewaltſamen Deutung griff)*), daß Chamfort, der
Mann, der geſagt hat: „vivre est une maladie dont le sommeil
nous soulage toutes les 16 heures. C'est un palliatif. – La mort
est le remède"), plötzlich in Schrift und Tat ſeine Energie an
Geſetzesreformen und ſoziale Beſſerungen wendet, nachdem er lange

ſchon kühl geworden war, noch einmal und feuriger aufglüht; man
kann eben Chamfort nicht in eine philoſophiſche Kategorie einreihen,

weder ihn als Peſſimiſten anſprechen (ſiehe Eßwein und Anspach),

noch auch ihn gegen dieſe Meinung in Schutz nehmen (Péliſſon, der
aus einer großen Anzahl faſt widerſprechender Zitate einige wenige

zuſammenſtellt?) und daraus eine Ehrenrettung des gemütvollen

Optimiſten Chamfort ableitet). Optimiſt und Peſſimiſt ſind Begriffe,

die auf Chamforts Geiſtesart nicht angewendet werden können. Denn
eZ

# ihm
jede denkeriſche Syſtematik – die Vorausſetzung zu

philoſophiſcher Stellungnahme. Niemals erklärt e
r:

die Welt iſ
t gut

und ſoll ergo ſo bleiben, oder: die Welt iſ
t

ſchlecht und ergo ſoll

ſi
e zugrunde gehn. E
r

zieht keine Schlüſſe, er beobachtet nur. Er
hält ſich a

n

die Dinge. Die Begriffe intereſſieren ihn nicht. „Ilse
montra peu capable d'abstraire et de généraliser*). Sein Schickſal
disponierte ihn zum Miſanthropen. Sein klarer Blick in die Wirk
lichkeiten ſeiner Zeit und Nation machte ihn vollends dazu. Aus

1
) Minor II/163.

2
) Lyc. 111.

3
) Eßwein XXVII.

*) A
.

16.

*) Fröhliche Wiſſ. Nr. 95.

6
) CH. IV/52.

) Pél. 135, 284 ff.

*) Über ſein Leben und Wirken vgl. Péliſſon und Ginguené.
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Inſtinkt – er war Ariſtokrat! – mochte er die Maſſe nicht leiden.
Aus Uberzeugung zog er ſich von der ariſtokratiſchen Geſellſchaft
zurück. Sein Charakter aber war nicht miſanthropiſch. Sein zyniſie
render Lebensſtil – um ein Wort zu gebrauchen, das Schlegel aus
ſeinem geliebten Begriff des Zynismus ableitet!), entriß ihn der
Schmeichelei und Bewunderung, mit der die Pariſer Hofgeſellſchaft
den Menſchen und den Dichter umwarb, ließ ihn im Wirbel der
Revolutionsbewegung Mirabeau, Sieyès, Talleyrand, zündendſte
Worte in den Mund legen, führte ihn von dem weichen Platz in
der Gunſt der Fürſten und Frauen in die Einſamkeit von Auteuil,

von den konventionell-ſentimentalen Theaterſtücken zu den „Maximes
et Pensées". Chamfort hat das vollbracht, was Schlegel forderte:
Er hatte ſich zur Ironie gebildet*).

2. Schlegels und Chamforts Verwandtſchaft und Verſchiedenheit.

Vielleicht iſ
t

e
s nun ſchon ein wenig begreiflicher, was Schlegel

mit Chamfort verband; alle, die dieſe Beziehung bisher im Rahmen
größerer Arbeiten geſtreift haben”), beſchränkten ſich darauf, den
Witz der beiden in Verbindung zu bringen und auf die formalen
Anregungen hinzuweiſen. Allerdings iſ

t

die Anregung durch die
Form erfolgt. Aber kann man denn die Form vom Geiſt ablöſen
und als ſelbſtändiges Weſen in den Raum ſtellen? Iſt ſi

e
nicht

vielmehr nur die Chiffre des Geiſtigen, das, was das Wort „Aus
druck“ etymologiſch meint? Es wird ſpäter gezeigt werden, wie
Schlegel zu dieſen Begriffen „Form“, „Ausdruck“ geſinnt war. Vor
wegnehmend kommt e

s darauf an, einzuſehen, daß Schlegel wohl
freilich nicht Chamfortſche Gedankeninhalte übernahm“), daß ihm der
Chamfortſche Stoff gleichgültig war, aber daß e

r

doch anderſeits

nicht nur den rein äußerlichen Mechanismus ſich zu eigen machte,

noch auch einfach „Chamforts Witz mit der revolutionären Polemik
Leſſings verbinden und in dieſer aphoriſtiſchen Form den Tiefſinn
der neuen Philoſophie, die Anſchauungen der neuen Poeſie zum
Ausdruck bringen“ wollte *)

.

E
r

empfing Chamfort nicht ſtückweiſe,

ſondern als Ganzes. Freilich, e
s lag in ſeiner Natur, nur das Ver

wandte aufnehmen zu können. Aber das meiſte war ihm irgendwie
verwandt, und auch was ihm ewig unzugänglich blieb, das war

1
) Min. II/160.

*) A
.

431 u
.

a
.

*) Haym, S. 274, Enders, S
.

368, Walzel XXIX, Lewalter S
.

57–60.

*) Lewalter S. 59.

*) Haym, S. 248.
52 Vol. 24
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ihm noch nah als Ziel der Sehnſucht, als Trieb nach dem ewigen
Gegenſatz. Denn in Chamfort vereinigten ſich Strömungen, die er
hier als Betätigung eigener dunkler Gewalten, dort als Ziel ruhe
loſen Strebens empfand und ſah. Das ſind ja die zwei Tendenzen,
die von den Franzoſen immer auf die Deutſchen hergewirkt haben:
Das, was ſie beſtätigte, das, was am beſten in Rouſſeau kon
denſiert iſt: die Leidenſchaftlichkeit; und das, was ſie nicht beſtätigte,

weil es ihrem Weſen völlig fremd, diametral entgegengeſetzt war und
darum ſie lockte: das Kühle, Schwebende, Glatte, wie e

s

ſich in

Voltaire kondenſiert hat, das ewig Antagonale, ewig Unzugängliche

und gerade darum Erſtrebte. Aber wie in den Deutſchen dieſe zwei
Strömungen nun feindlich auseinanderliefen, und ſich in Gottſched
und die Pietiſten, in Nicolai und Hamann flüchteten, ſo fand auch im

franzöſiſchen Geiſt eine Trennung ſtatt, wenn auch keine ſo kraſſe,

wenn auch gemildert durch gleitende Ubergänge.

Was auf den erſten Blick befremdet, wenn man von einer
Beziehung des deutſchen Romantikers zu dem Epigonen des franzö
ſiſchen Klaſſizismus hört, das iſ

t,

daß man die Sonderſtellung nicht
bedenkt, die die beiden unter ihren Volksgenoſſen einnehmen. Ein
für allemal ſe

i

hier feſtgeſtellt: Wenn man die Romantik nur faßt
als den Inbegriff des Verſchwommenen, Verſchwimmenden, Dämmer
haften, Schmelzenden, Gleitenden, zu tiefſt Muſikdurchſpülten – und
wenn man alles dies in der Zone ſucht, wo das ganze Weſen des
Menſchen davon gepackt wird – dann war Friedrich Schlegel kein
Romantiker. Aber das heißt eben den Begriff eng faſſen, faſt ſchief ſehen.
Dies alles iſ

t

nur dann mit Recht als romantiſch zu bezeichnen,

wenn man ſeinen Grund ſieht in der raſtloſen Sucht nach dem
Unendlichen, in dem Streben nach allumfaſſender Einheit und Ver
bindung, in der Durchdringung der geformten Welt mit dem ewigen

Geiſt. Die Romantik iſ
t

keine Strömung des Gemüts und es heißt

ſi
e im tiefſten mißverſtehen, wenn man ſich mit aller ſentimentalen

Verworrenheit und wäſſerigen Gefühlchenſucht auf ſie beruft! Und
unter den Romantikern, die ſich um ſeine Fahne ſammelten, iſ

t

Friedrich Schlegel am weiteſten von dem entfernt, was man all
täglich „romantiſch“ nennt. Auf den erſten Blick wenigſtens. Wenn
man die Wurzeln ſeiner Perſönlichkeit aufgeſucht hat, bindet er ſich
doch auch, nun freilich in anderer Weiſe, a

n a
ll

das zweideutig

Schimmernde, Nachthafte, Unſichere, und dieſes erhält durch ihn eine

neue Färbung. Friedrich Schlegels Weſen iſ
t

die „reine Geiſtheit“.
Seine Intellektualität iſ

t mächtig über alle andern Zweige ſeines
Weſens hinausgewachſen, und hat in ihrer unbegrenzten Weite alles
Beſtehende und alles Nichtbeſtehende in ihren Schatten geſtellt. E

r
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beſitzt die ganze Welt, aber er beſitzt ſi
e geiſtig. Für immer war

durch dieſe eine Übermacht das Gleichmaß ſeines Weſens geſtört.

Niemals konnte e
r,

wie er doch manchmal ſehnlichſt wünſcht („ich
liebe nichts, gar niemand, bedenke, was in dieſen Worten liegt“

ſchreibt e
r

a
n Wilhelm)!), dieſes Ubermaß von Wachheit dämpfen,

dieſen ewig ſprungbereiten Verſtand, der vor dem abſurdeſten Wagnis

nicht zurückſchreckte. Rouge ſagt darüber: „condamné par sa nature

à penser toujours, à penser surtout, e
n particulier, sur l'incon

naissable („Ich habe ſoviel Hang, über das Unbegreifliche zu denken

und zu reden“)*) e
t jusqu'à l'épuisement, jusqu'au dégoüt, il est

condamné e
n

même temps à penser sans suite, sans méthode;

son esprit n
e peut suivre aucune voie droite e
t régulière; son

imagination tropardente l'interrompt sans cesse e
t le lance sur

une autre piste; s0n besoin d'infini n
e lui permet pas d
e s'ar

réter à aucun objet; il veut les embrasser tous à la fois; son
attention se disperse e

t

d
e

ces divagations il ne rapporte que
lassitude e

t découragement"*). Dieſe Geiſtigkeit, die alle Adern
durchfloß und keinen letzten Winkel ſeines Weſens unerreicht ließ,

iſ
t

der Punkt, von dem aus er die Welt begriff; und von ſeinem
Weltbegriff aus ſchuf er ſich ſeine Poſtulate von Kunſt, Leben, Form.
Und ſo iſ

t

e
s

nichts Peripheriſches, das ihn zu Chamfort treibt,

ſondern ſein Innerſtes iſ
t beteiligt. Vielleicht könnte man freilich

ſagen, daß e
r

ſo ein Innerſtes gar nicht beſaß. Daß ſein Weſens
kern nichts war als die Summe, die gegenſeitige Durchwirkung

vieler peripheriſcher Erſcheinungen? E
r

ſelbſt ſprach einmal ſo etwas

aus: „Es wäre ungerecht, mir Seele abzuſprechen; aber die Seele
der Seele, die fehlt mir doch ganz offenbar, nämlich der Sinn für
Liebe“*). Wie bei den Griechen alle Seele Körper geworden iſt, ſo

bei ihm alle Seele Geiſt. Ein Symptom dafür iſt vielleicht ſeine
ganz tiefe Unmuſikalität.
Wenn man die „Maximes e

t

Pensées" von Chamfort durch
blättert, ſo glaubt man e

s

ebenfalls mit einem Manne zu tun zu

haben, der vom reinen Geiſte beherrſcht iſt. Aber ſehen wir näher
zu: Woher das haſtig Unebene, manchmal Krampfige im Geiſte
Schlegels, die ſchöne Leichtigkeit, die Anmut im Geiſte Chamforts?
Denn Chamfort war ſeine Geiſtigkeit nicht als Brandkreuz vom
Schickſal auf die Stirne gezeichnet worden, ihm war ſi

e nicht, wie
Schlegel, Zeit ſeines Lebens höchſter Genuß und Geißel zugleich.

1
) Br. S. 17.

2
) Br. S. 92.

*) Rouge S. 33.

4
) Br. S. 108.
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Was Schlegel außerhalb ſeiner Nation ſtellt, die abſolute Unſenti
mentalität, die Zugeſpitztheit und Schärfe, und was ihm ebenſo eine
Laſt iſ

t

wie eine Gnade, eben weil e
s ihn hinaus und in Gegenſatz

ſtellt – das iſt bei Chamfort Natur, Erbteil ſeiner Väter; bei ihm
hat ſich die Intellektualität in Blut verwandelt, wie bei Schlegel das
Blut in Intellektualität. Ihm iſ

t

ſein Verſtand und ſein Geiſt ſelbſt
verſtändlich, wenn e

r

auch manchmal mit traurigem Lächeln bedauert,

ſo tief und ſicher ſehen zu können!). Aber er iſt niemals vom Geiſt
erdrückt wie Schlegel, niemals auch von ihm bis ins Groteske ge
ſpannt. Wenn e

s bei ihm trotzdem zu keiner Harmonie gekommen

iſ
t

und auch ſein Tod ſo wie ſein Leben nur ein Gemiſch von
unterliegender Senſibilität und heroiſchem Trotz darſtellt, ſo liegt der
Grund hiefür nicht, wie bei Schlegel, in einer Unausgewogenheit

der einzelnen Seelenkräfte, ſondern in dem einfacher zu überſchau
enden, größer zu nehmenden und ganz unkomplizierten Gegenſatz von
Freiheit und Schickſal, Geſinnung und Leben, innen und außen,

wie man e
s nun nennen will. Bei einer auch nur ganz oberflächlichen

Betrachtung von Chamforts Maximen und Schlegels Fragmenten
ſpringt der tiefe Unterſchied in die Augen: Chamfort iſ

t

immer ſach
lich, ſogar aktuell, Schlegel hängt im Zeit- und Raumloſen. Gleich
kann man hier auch ihre Stellung zum Tagesereignis einordnen:
Schlegel beſchäftigt ſich mit der Idee des Republikanismus und
wagt radikalſte Vorſchläge; das Frauenſtimmrecht, der vollendete
Kommunismus iſ

t

ihm nah und ſelbſtverſtändlich. Chamfort wirkt

im Jakobinerklub für die Revolution, ſchreibt Reden für die Tribüne,
bemüht ſich im „Mercure d

e France“ unter dem Deckmantel von
Literaturkritiken um Reformen und Neuerungen auf politiſchem und
ſozialem Gebiet.
Das Element, in dem Schlegels Geiſt zu Hauſe iſ

t,

durch das

e
r wie durch die grüne Brille Welt und Leben erblickt, iſt die Philo

ſophie; „Wer nicht um der Philoſophie willen philoſophiert, ſondern
die Philoſophie als Mittel braucht, iſt ein Sophiſt“*). Was er vom
Künſtler verlangt, ſein Werk ſolle ihm ſo lebendig werden wie die
Geliebte oder der Freund *

),

das gilt von ſeinem Verhältnis zur
Philoſophie. Jeder Menſch muß Philoſoph ſein. Für Chamfort iſt

der Philoſoph nur eine Abart der Gattung Menſch (ſ
o

wie der ehr
liche Mann“); eine Meinung, die aus tauſendmal gebrochenem

1
) Ch. I, 46: „l'observateur trop attentif du coeur humain en est

puni par le malheur de le connaitre."

2
) A. 96.

3
) A
.

117.

*) „L'honnéte homme est une variété d
e l'espèce humaine." Ch.

IV, 294.
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Herzen geboren iſt) über den er ſich, wie über Anhänger einer merk
würdigen Sekte, ſogar ein wenig luſtig macht: „Je dirais volon
tiers des philosophes, ce que Scaliger disait des Basques: on
dit qu'ils s'entendent, mais je n'en crois rien"!). Wenn er ernſt
hafter geſtimmt iſ

t,

nimmt e
r

den Begriff wohl von einer andern
Seite, aber wiederum iſ

t

ſein Philoſoph verſchieden von dem Schlegels.

Kein Weltdurchforſcher, Weltumſpanner, e
in ſachlicher, ja zweck

bewußter Menſch*). Die einzelnen Philoſophien ſind gut, man muß

ſi
e nur a
n

ihren richtigen Platz ſtellen (les placer à propos!)*)

„à propos" – ein Wort, das ſich in Schlegels Wörterbuch nicht
finden könnte. Ihm muß alles ewig, von der Gelegenheit, die er

verachtet, unabhängig ſein, auf jede Zeit und jeden Gegenſtand an
wendbar. Nun iſ

t

freilich Chamfort kein Gelegenheitsfanatiker, und
wenn e

r

immer ſachlich iſt, ſo iſ
t

e
r

doch niemals materiell. Sonſt
wäre eine Beziehung zu Schlegel von vornherein undenkbar. E

r

erfüllte in ſeiner Stellung zur Welt die Forderung Schlegels, ein
Syſtem und zugleich keines zu haben“). Und gewiß war ſein Syſtem
keines, das einen Klumpen in der Mitte hat*). Seine Gedanken
wickeln ſich nicht, wie die Schlegels, ruckweiſe") ſondern leicht und
regelmäßig ab. Nie verlor er den Boden unter den Füßen. Darum
hat e

r

auch nicht wie Schlegel immerfort das drängende Bedürfnis,
Stellung zu nehmen, Partei zu ergreifen, Fragen aufzuwerfen und

zu löſen. Sein Reich iſ
t

von dieſer Welt. E
r

ſtudiert das Leben.

Es philoſophiſch, in abstracto zu bejahen oder zu verneinen

fällt ihm gar nicht bei. Vom Schickſal bis zum Tode geſtraft und
geſchlagen, ſucht e

r zeitweilig Halt in jenen höheren Regionen:

„Je me suis réduit à trouver tous mes plaisirs e
n moi-mème

c'est à dire, dans le seul exercice d
e

mon intelligence"). Aber
bald kehrt e

r auf die Erde zurück. Sein Genie iſ
t,

was Rouge ſehr
gut von den rationaliſtiſchen Regelbefolgern ſagt, eine exaltation d

u

Ä
d commun*), eine Höchſtſteigerung des geſunden Menſchenver

ſtandes.

Es begegnet ſich alſo auf dem weiten Gebiete des
Geiſtes, was in Chamfort das Erbteil ſeiner Nation war,

in Schlegel Gabe ſeines eigenwilligen Einzelſchickſals.

1
) Ch. IV, 164.

2
) Ch. IV, 33.

3
) Ch. III, 264.

4
) A
.

53.

*) Windiſchmann II, 415.

*) Windiſchmann II, 419.

7
) Ch. 4
,

211.

*) Rouge S. 162.
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In das Gebiet des Geiſtigen gehört auch der Witz, den man
bei oberflächlicher Unterſuchung leicht zum Angelpunkt der ganzen
Beziehung machen könnte. Eſprit, die Außerungsart von Chamforts
Geiſt, iſ

t

etwas ſo durchaus Franzöſiſches, daß e
s nicht einmal ein

deutſches Wort für dieſen dem deutſchen Weſen fremden Begriff gibt.
Es iſt bekannt, welche Wichtigkeit Schlegel dem Witz beimißt!). Er

iſ
t

ihm das Verbindungsmittel zwiſchen dem Realen und Irrealen.
„Die Phantaſie ſtrebt aus allen Kräften ſich zu äußern, aber das
Göttliche kann ſich in der Sphäre der Natur nur indirekt mitteilen
und äußern. Daher bleibt von dem, was urſprünglich Phantaſie war,

in der Welt der Erſcheinungen nur das zurück, was wir Witz
nennen“*). – „Diejenige Tätigkeit, wodurch das Bewußtſein ſich
am meiſten als Bruchſtück kundgibt, iſ

t

der Witz; ſein Weſen beſteht
eben in der Abgeriſſenheit und entſpringt wieder aus der Abge
riſſenheit und Abgeleitetheit des Bewußtſeins“*). Immer geht
Schlegels Streben auf das Abſolute. Witz und Ironie ſind aber die
Erſcheinungsarten der Relativität. Dennoch iſ

t

dies kein Gegenſatz

zu Schlegels Forderung einer All-Einheit; vielmehr Ausdruck des
Wunſches, die Welt von allen Seiten zu beſitzen, durch Spiegelung

der Spiegelungen. Chamfort hatte dem Witz keine ſo entſcheidende
Stellung in ſeinem geiſtigen Verhalten angewieſen. Ihm war er nur
eine Waffe gegen die Hoffnungsloſigkeit der Welt. (Eine Auffaſſung,

die von Schlegel zurückgewieſen wird“)) Aber tiefer als in dieſer
„logiſchen Geſelligkeit“ *) begegnen ſich Chamfort und Schlegel in

Gebieten der Seele, die dunkler und unerforſcht hinter dem Ratio
nalen liegen. Nietzſche hat darauf hingewieſen, daß Chamfort den
Franzoſen vielleicht deshalb ſo fremd geblieben ſei, weil er etwas
ganz Unfranzöſiſches a

n

ſich habe. „Ein Menſch, reich a
n Tiefen

und Hintergründen der Seele, düſter, leidend, glühend – viel mehr
wie ein Italiener und Blutsverwandter Dantes und Leopardis als
wie ein Franzoſe“°). Und ſo erklärt Nietzſche ſich auch Chamforts
Witz, der trotz ſeiner Bonmots, die als bloße Bonmots zwiſchen
ſeine moraliſierenden Aphorismen eingeſtreut ſind, weit entfernt iſ

t

von Raillerie. „Der Menſch allein lacht. E
r

allein leidet ſo tief, das

e
r

das Lachen erfinden mußte“?). Eine verhaltene Leidenſchaft geht

1
) Darüber vgl. Ernſt Lewalter, Friedrich Schlegel und ſein romantiſcher

Witz. Diſſ. München 1917.

?) Minor II, 371.

3
)

Windiſchmann II, 89.

*) Lyc. 59.

5
) Lyc. 56.

6
) „Fröhl. Wiſſenſchaft“ Nr. 95.

7
) „Wille zur Macht.“
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durch jedes Wort, das Chamfort ſagt und darum iſ
t

ſeine Mora
lität ſo überzeugend, drücken ſich ſeine Ausſprüche ſo markig ins
Gedächtnis ein: weil ſi

e

kein bloßes Geiſtſpiel, keine bloße Plä
ſanterie ſind. Dieſe Heftigkeit und dieſe Melancholie ſind unfran
zöſiſch; und wenn man ſi

e natürlich auch nicht deutſche Eigen
ſchaften nennen kann (Chamfort ſagte: „Je n

e

sache pas d
e chose

à quoi j'eusse été moins propre qu'à être u
n allemand")) ent

halten ſi
e

doch immerhin eine „Portion Deutſchheit“*). Schlegel
anderſeits, ſo durchaus e

r auf dem Boden der reinen Geiſtheit ſteht,

hat in ſich a
ll

das Irrationale der deutſchen Seele, alles Weiche,
Fließende, niemals in einer Form völlig Gebannte, das Verſchleu
dernde und Traumverlorene. Nur daß alle dieſe ſeeliſchen Aus
ſchweifungen bei ihm ins Geiſtige umgedeutet ſind. Die Beziehungen
gehen alſo kreuzweiſe: Im Gebiet des Temperaments be
gegnet ſich, was bei Schlegel Erbteil ſeiner Nation, bei
Chamfort aber Gabe ſeines eigenwilligen Einzelſchickſals
war. Aus dieſer doppelten Beziehung ergeben ſich viele Ahnlich
keiten, die ſich ſogar bis in die Biographie nachweiſen laſſen: beide
beginnen ihre literariſche Laufbahn im Kampfe gegen ein bürger

liches Daſein. Sie wollen nur frei auf ſich ſelbſt ſtehen und ziehen

e
s vor, der Not den Tribut literariſcher Handlangerdienſte zu leiſten,

als ihr ihre perſönliche Freiheit zum Opfer zu bringen. Chamfort
arbeitet am „Grand Vocabulaire encyclopédique"*) und am „Diction
naire dramatique"*) und bei Schlegel ſind die „Frondienſte) die
Hauptſache“. Beide brechen zuſammen, d

a

ſi
e ihre Nerven durch

ausſchweifende Abenteuer zu ſehr aufs Spiel geſetzt haben und
wollen von nun a

n

einſam leben. Beide treiben einen ſchwärmeri
ſchen Freundſchaftskultus; Chamfort war „amoureux d

e l'amitié"°)
wie Schlegel; nur bedeutete Freundſchaft ihnen nicht dasſelbe:
Schlegel war ſi

e Ausdruck ſeiner Sucht nach der All-Einheit und
großen Verſchmelzung – Chamfort, der Freundſchaften durchaus

nicht ſuchte, aber, wenn e
r

ſi
e fand, ſich ihnen mit ſüßer Inbrunſt

hingab, vielmehr ein Rückhalt gegen die Niederträchtigkeit der übrigen

Menſchen. In der opfervollen Liebe einer um vieles älteren Frau
finden beide ſpäter Frieden. Nur ihr Ende läuft weit auseinander.
Wir ſahen, wie zwiſchen dem Franzoſen Chamfort und dem

Einzelmenſchen Schlegel einerſeits, zwiſchen dem Einzelmenſchen

*) Ch. Ed. Aug. II, 155.

2
) Novalis Ath. I, 1
, S. 87.

3
) Péliſſon S. 61.

4
) Péliſſon S. 69.

*) Br. 38. Vgl. Enders S. 18.

*) Péliſſon 103. Das Wort iſt von Montesquieu.
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Chamfort und dem Deutſchen Schlegel anderſeits ſich Beziehungen

feſtſtellen laſſen. Zwiſchen dem Franzoſen und dem Deutſchen aber,

zwiſchen den Einzelmenſchen Chamfort und Schlegel beſtanden ewige

wie zeitliche Gegenſätze. Dieſer Weſensunterſchied weiſt ſich auch in
ihren Briefen. Chamfort hat das unvergleichliche Geſchick der ſchönen
Ubergänge, und mag er auch viel Heterogenes in einem Brief zu
ſammenbringen, nirgends findet ſich ein Gedankenſtrich, weder buch
ſtäblich noch geiſtig. Schlegels Briefe ſind abrupt aneinander ge
ſtemmte Sätze. Die Gedanken kommen ihm ruckweiſe, er iſt eilig, ſi

e

zu Papier zu bringen, einer ſtolpert dabei über den andern hinweg.

Eben noch handelte e
s

ſich um Laubtaler, plötzlich iſ
t

man tief im

Spekulationsgewirr und findet den Ausweg nicht mehr. Schon das
Schriftbild bietet Gelegenheit zum Vergleich: ſelbſt in Briefen
Chamforts, wo ſich eine heftige Gemütsbewegung ausſpricht, bemerkt
man nichts von der Emphaſe, die ſich bei Schlegel auf jeder Seite
durch Sperr- und Fettdruck ankündigt, nichts von der Dekompo
ſition, deren Zeichen die Gedankenſtriche ſind. Allerdings wußte
Schlegel, wie e

r ſchrieb; in einem Brief an ſeinen Bruder heißt es:
„Ihr beſchämt mich ſehr, daß Ihr alle ſo geiſtvoll ſchreibt. Ich
brauche allen Witz zu den Fragmenten und allen Stil zum Meiſter.
Das andere ſchludere ich“!). Bei Chamfort die innere Geformtheit, die

e
r mit ſeiner Nation gemein hat, ein Geiſt, den Schlegel „zykliſch“

genannt haben würde, Glätte, Kühle, eine ſtete Bereitſchaft, Unge
formtes einzuordnen, gerade zu ſtellen, abzuſchließen; bei Schlegel

aber die planloſe, o
ft

zielloſe Fülle, der Hunger nach der Unend
lichkeit, das grenzenfliehende, ſtürmiſche Weiter, das, was nach
Schlegels Ausdruck dem Zykliſchen als das Progreſſive gegenüber
ſteht; dort d

ie Geſtalt, hier die Bewegung; dort das Maß, hier der
Uberſchwang; dort ein Beruhen, hier ein Weitertreiben; Kosmos
dort, Chaos hier. Und gerade dieſe ewige Antitheſe auch ein Bin
dungsſtoff, denn die deutſche Sehnſucht, e

s wurde ſchon betont, geht

ebenſo auf den Gegenſatz wie auf die Gleichartigkeit, und vielleicht

iſ
t

e
s das, was ihr allein gegenüber anderen Nationalcharakteren

zukommt und was ſie, wenn nicht groß, ſo doch ſicherlich weit und
tief gemacht hat”).

1
) Br. 354.

2
)

Chamfort iſ
t übrigens auch der Typus von Schlegels erſehnter, ihm

ewig unerreichbarer „Urbanität“. E
r

beſaß in reichſtem Maße jene ſchöne
Miſchung von geſetzlicher Freiheit und freier Geſetzlichkeit und der Sprache des
Dichters, Redners und Denkers, deren Wirkung der „urbane Ausdruck“ iſt.
(Vgl. A

.

438 und Fußnote bei Minor II
,

286.) Jene weltmänniſche Gewandt
heit des Wortes, die nicht a

n

der Oberfläche erſtarrt und ſo in die Tiefe dringt,
als ſe

i

ſi
e in Spazierengehen dahingekommen (Br. 224).
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Eine zweite Antitheſe bleibt uns zu berückſichtigen, die zwiſchen
dem Menſchen Chamfort und dem Menſchen Schlegel. Da treten
uns die Eigenſchaften vor Augen, die wir vorher als vom allge
meinen Nationalcharakter abweichend definiert haben. Bei Chamfort
die Leidenſchaft, das durchblutete Pathos, das ſich ſelbſt verzehrende
ſchmerzliche Kämpfen mit der Welt. Bei Schlegel das univerſale
Zurückführen auf Geiſtiges, a

ll das, was ſich in den Begriffen von
Ironie und Witz zuſammendrängt und was man, mit ſeinem Wort
über Leſſing!) „Enthuſiasmus der reinen Vernunft“ nennen könnte.
Wir haben geſehen, wie Schlegel ſelbſt ſeinen Mangel a

n Wärme
beklagte. Durch Chamforts Klarheit aber bricht oft ein heißes Pathos,

Revolution aus Schmerz und nicht aus Gedanklichkeit, der Schrei
eines Menſchen, der getreten wurde und ſah, wie man auch ſeine

Brüder trat. Viele Aphorismen ſind ſolche Aufſchreie*) und Cham
fort (zu ſeiner Ehre ſe

i

e
s geſagt), ſcheute ſich nicht, ſein Gefühl zu

bekennen, wo e
s

ihn dazu treibt. Sein Pathos iſt nicht hohl, e
s iſt,

wie Schlegel ſagt, voll Seele und Leidenſchaft*). Nicht leere, ſondern
enthuſiaſtiſche Rhetorik“). Wieder iſ

t

alſo im Triebe zum Gegenſatz

ein Weg gefunden, der Schlegel zu Chamfort führt. E
s

iſ
t natür

lich keine Gefolgſchaft. Es iſt eine geiſtige Angelegenheit, was, d
a

e
s ſich um Friedrich Schlegel handelt, bedeutet, daß ſi
e

vom

Zentrum ausging – aber auch, daß ſi
e nur eine Zelle in dieſem

vielzelligen Weſen war.
Noch einen Blick auf den Verlauf ihrer Biographie wollen wir

werfen, um dann von dieſer Auseinanderſetzung über die Möglich
keiten einer Beziehung zur Beziehung ſelbſt, zur Frage der Ab
hängigkeit und Beeinfluſſung überzugehen.

Auf den erſten Blick ſtimmt den Betrachter der beiden
Biographien ihr Ende verſchieden: Bewundernd ſieht man Chamforts
trotzig-heroiſchen Tod, mit Teilnahmsloſigkeit oder Geringſchätzung

den Niedergang Friedrichs, ſein Fett- und Dumpfwerden, ſein
häßliches Ende. Aber e

s iſ
t

nicht ſo
.

Chamfort iſ
t

nicht der
Konſequente und Schlegel der Inkonſequente, vor dem Ziel Ab
biegende Chamfort hatte keine programmatiſche Lebenshaltung.

Sein Ubergang vom Leben mit den Ariſtokraten zum Leben

in der Revolution hat pſychologiſche, nicht metaphyſiſche Hinter
gründe; während Chamfort das Leben weder bejaht noch verneint,

ſondern e
s führt, bejaht e
s Schlegel, trotzdem e
r

e
s o
ft

ſatt hatte,

1
) Minor 258.

*) Ch. IV, 87, IV, 99, III, 278 u. v. a.

*) A
.

250.

*) A. 137.
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erſt als Produkt des ſich objektivierenden Ich, dann als Syntheſe
von Natur und Geiſt, ſchließlich als Feld einer katholiſchen Lauf
bahn. Mit den Tagesforderungen und Plagen des Alltags gab er
ſich nicht ab. Nur mit der Unendlichkeit. Bei Chamfort iſt es um
gekehrt. Und wenn zum Alltag mehr Mut gehört, ſo zum Unend
lichen mehr Kühnheit! Nicht wertend, nur ſchauend wollen wir dieſen
Erſcheinungen gegenübertreten, die beide ein Ganzes waren, obwohl
Schlegel bekennt: „Wir ſind nur ein Bruchſtück von uns ſelbſt“ ).

3
. Vergleich zweier kritiſcher Arbeiten von Chamfort und

Schlegel.

Bei der Erforſchung von Chamforts und Schlegels Geiſtesart
kann vielleicht nichts beſſere Dienſte leiſten als eine Nebeneinander
ſtellung zweier gleichartiger Arbeiten. In vielen Punkten berührt ſich
ihre Produktion, aber nicht alles wird gleichermaßen unſerem Zwecke
dienen. Die Gedichte nicht, weil ſi

e bei beiden mehr auf einem
Nebengeleiſe der ganzen Bahn verlaufen und von der dichteriſchen
Unzulänglichkeit ihrer Verfaſſer zeugen*). Die Theaterſtücke nicht,

aus ähnlichen Gründen und weil ſie ſtofflich gar zu verſchieden ſind.
Die Poetiken ſchließlich nicht (wenn anders wir Friedrichs Griechen
aufſätze ſo nennen dürfen), weil der Wert der beiden Gegenſtücke zu
ungleich iſt; weil bei Chamfort in der Erkenntnis der dramatiſchen
Kunſt nicht ſo ſehr ihm Eigentümliches geſagt wird als vielmehr
das traditionelle Urteil des Klaſſizismus auf geiſtvolle Weiſe wieder
holt, weil anderſeits der Schlegel, der für uns im Mittelpunkt des
Intereſſes ſteht, über ſeine Griechenepoche ſchon faſt hinaus iſ

t. Der
günſtigſte Vergleichsgegenſtand ſind Kritiken und Charakteriſtiken,

weil ſich in der Stellung zum Gegenſtand allein ſchon das Bild des
Autors ausdrückt und weil die beobachtende und charakteriſierende

Proſa ſowohl für Schlegel wie für Chamfort das Element iſ
t,

in

dem ſi
e

ſich am ſicherſten und urſprünglichſten bewegen.

Von Chamfort gibt e
s

zwei Elogen, ein literariſches Genre,

das dem Akademienbetrieb jener Zeit eigentümlich war*). E
r

errang

mit ihnen Preiſe der Akademien von Paris und Marſeille (1769
und 1774)“). Der Eloge d

e Lafontaine iſ
t untadelig in ſeinen reinen

1
)

Windiſchmann II, 19.

*) „Channforts Gedichte ſind keine wahren Gedichte, ſondern nur rheto
riſche Übungen in Verſen“ ſagt Wilhelm Schlegel (in ſeiner Rezenſion).

*) Siehe Péliſſon S. 50.

*) Der Eloge d
e Molière ſoll uns hier weniger intereſſieren, d
a Cham

fort darin die Gewohnheiten des preisgekrönten Schülers der Rhetorik noch in
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Einfachheit, in ſeinem klaren Bau, tief in ſeinen reichen Beobachtungen,
liebenswürdig in ſeiner abwechslungsvollen Leichtigkeit. Chamfort liebt
Lafontaine, er kennt ihn aber auch. Gern räumt er dem Lobe des
„bonhomme inimitable" (die zwei Namen, die Lafontaine von der
Nachwelt und von den Zeitgenoſſen zugeſprochen wurden) den größten

Raum ein. Aber auch an der Erörterung ſeiner Fehler drückt er ſich
nicht vorbei. Und gerade weil er das nicht tut, weil er die un
ſchuldige Inkonſequenz von Lafontaines Charakter, ſeine wenig
ſtrengen Sitten, dem liebenswürdigen Geſamtbild ſo ſchön einge
gliedert, entſteht ein Eindruck von vollkommener Menſchlichkeit, ſo

daß man von der Lektüre dieſes Eloge ſo zurückkommt, wie Cham
fort ſelbſt von der Lektüre Lafontaines: ſtill, ausgeruht und erfriſcht,

wie bei der Rückkehr von einem einſamen ländlichen Spaziergang!).

Es iſt die vollkommene Einheit des Darſtellenden mit dem Darge
ſtellten, die dieſen friedlichen Seelenzuſtand hervorruft. Und wie die
Geſinnung harmoniſch, freundlich und ſturmlos iſt, ſo bietet auch
die Faſſung den Anblick eines klaren Weges, den man mit dem
Autor dahinwandert und a

n

dem die einzelnen Kapitel: Lafon
taines Geiſtesart, ſein Talent, ſein Charakter, zwangloſe Ruhepunkte
ergeben. Die Art der Darſtellung iſ

t hiſtoriſch-pſychologiſch. Uberall
werden die Wurzeln des Werkes im Menſchen aufgeſucht. Vom
Menſchen ausgehend, geführt von einer ſicheren Hand, gelangt man

in gleichmäßigem Tempo zu dem Werk; und d
a wir eins aus dem

andern wachſen ſahen, ergibt ſich von ſelbſt am Ende ein Ganzes.
Die Sprache iſ

t ſchmucklos, d
ie Epitheta ſparſam verteilt, kein Teil

überſchreit den andern durch lebhaftere Akzente, die Ubergänge ſind

natürlich und ungezwungen (z
.

B
.

wo er von dem Charakter Lafon
taines zu ſeinem Stil übergeht), das Verbindende ſind die „Contes",
die e

r

von dem Vorwurf der Sittenloſigkeit nur dadurch reinigen
kann, daß e

r

ihren künſtleriſchen Wert hervorhebt, dieſe narration
badine, dieſe unſchuldige Tändelei?) und ſomit zum Kapitel Stil
kommt. Kann man die einfache Menſchlichkeit Lafontaines beſſer
charakteriſieren, als dies Chamfort mit der Umkehrung des Juvenal
ſchen „ridet e

t odit" tut: „Il ri
t

e
t

n
e hait point"*)? Chamfort

folgt dem Gange der Entwicklung Lafontaines, ohne ſich in All
klingenden Sätzen und Apoſtrophen äußert, vor allem aber, weil ihm ein un
künſtleriſcher Zweck zugrunde liegt: E

r

ſollte den zu ſeinen Lebzeiten mißachteten
Molière nachträglich zum Ehrenbürger der Akademie machen. Es galt daher vor
allem, ihn von einer moraliſch tadelloſen Seite zu zeigen und darzulegen, wie
ſein Spott und Scherz ernſteſte Grundlagen und nützlichſte Wirkungen gehabt habe.

1
) Ch. I, 79.

*) Ch. I, 85.

*) Ch. I, 79.
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gemeinheiten oder tendenziöſe Exkurſe zu verlieren. Nur manchmal
fügt er eine Betrachtung organiſch ein. Eine große Rolle ſpielt die
Wirkung, d

ie

von Lafontaine ausgegangen iſt. Man bemerkt hier
noch ein Stück der Nützlichkeitsphiloſophie, die ſchon im Eloge

d
e Molière auffiel, und die man ſich ſehr leicht aus dem Prag

matismus des 18. Jahrhunderts, wie e
r

von Lamettrie, Holbach,
Helvetius uſw. ausging, erklären kann.
Man ſieht in dieſer Charakteriſtik des liebenswürdigſten

Dichters ſchon die Präziſion, die Eleganz und den ſichern Griff
Chamforts. Seine Verve, ſein Pathos, kommt darin weniger zum
Ausdruck. Aber die Nationaltugend der franzöſiſchen Proſaiſten,
die belle ordonnance, tritt hier in ſchönſte Erſcheinung. Hier kann
man ſich nicht, wie b

e
i

Schlegel, in jedem Satz verirren; ſein Eloge

iſ
t

ein „bel assortiment d
e parties heureusement combinées" )
,

von denen er ſagt, daß e
s ohne ſi
e

keine „vraie création" gebe*).

Da wir nun ein ſo hohes Lob über Chamfort ausgeſprochen
haben, welches Werk Schlegels ſollen wir ihm entgegenſtellen, um
nicht der Parteilichkeit in der Auswahl bezichtigt zu werden? Wir
ſind verlockt, den „Meiſter“ zu wählen*). Aber typiſcher für Schlegel

ſind ſeine Rezenſionen über Forſter und Leſſing. Hier werden neue
Werte geſetzt, während bei Chamforts Elogen ſchon anerkannte Werte
nur neu betont worden waren.

1
) Ch. I, 50.

2
)

Ebenda.

*) Haym meint (S. 281), man ſehe dieſem Aufſatz – den Gundolf die
beſte Rezenſion in deutſcher Sprache nennt – zu ſehr an, daß e

r Schlegels
Ideal, die Kritik ſolle ſelbſt ein Kunſtwerk ſein, entſprechen wolle. Wir können
dieſem Urteil nicht beiſtimmen. Er hat ſich, ſowie auch Chamfort, eben bis in

die Diktion hinein mit dem Inhalt identifiziert. Weiter als der Chamfort von
1774 von Lafontaine abſteht, iſ

t

der Schlegel von 1797 vom Wilhelm Meiſter
entfernt und darum mag man leicht glauben, daß e

r

ſeine Natur vergewaltigt
habe, um dem Vergötterten gerecht zu werden. Weit entfernt. Wir finden unter
dem harmoniſchen Gleichmaß der Rede, unter der Geſchloſſenheit, die dem
Werke anhaftet, obzwar e

s

äußerlich Fragment geblieben iſ
t,

jene echt Schlegel
ſchen Abſchweifungen ins Allgemeine, manchmal Unſachliche, und die ganze Ein
ſtellung verrät ihn. Alles wird auf „höchſte Begriffe“ (Minor 271) bezogen.
Goethe hatte in ſeiner Hamlet-Analyſe das Werk, die Perſonen, die Handlung,
als ſelbſtändige Weſen betrachtet. Die Geſtalten und Ereigniſſe des Dramas
waren an ſich Gegenſtand der Kritik, waren Mythus geworden (Gundolf). Nicht

ſo bei Schlegel. Durch ſeine Beſchreibung der Geſtalten und Begebenheiten a
n

Hand der einzelnen Bücher des Meiſter zieht ſich wie ein goldener Faden der
Hinweis auf den leitenden Kunſtverſtand. Dieſe Perſonen haben alle ein indi
viduelles Leben, aber Schlegel erörtert hauptſächlich ihre Beziehung zum Allge
meinen. Das Beſchränkteſte noch ſcheint ihm nur eine andere Seite, eine neue
Veränderung der allgemeinen und unter allen Verwandlungen einigen menſch
lichen Natur, ein kleiner Teil der unendlichen Welt (Minor 266). Und in dieſer
Beziehung zum Unendlichen, in dieſer hohen Vernunft, die aus der Vielfachheit



A. Rühle-Gerſtel, Friedrich Schlegel und Chamfort. 823

Im „Forſter“ erhob Schlegel das neue Poſtulat des geſell
ſchaftlichen Schriftſtellers, eines Menſchen, „der nirgends ganz an
geſiedelt ſein kann, weil er nirgends ganz fremd iſt“!), der ſich „am
eigentlichſten im lebendigen Geſpräch äußert“?) und der alle Seelen
kräfte in ſich und andern ausbildend, echte Popularität erwirbt*).
Im „Leſſing“ aber ſtellte er ein feſtgewordenes Urteil auf den Kopf
und entriß den „Zyniker“*) ſeinen Mißverſtehern, den „harmoniſch
Platten“). So verſchieden d

ie

beiden Aufſätze ihrem Gegenſtande

nach ſind, man kann ſi
e

doch unter einen gemeinſamen Geſichtspunkt

zuſammenfaſſen. Beide ſind typiſch für Schlegels Art der Kritik, von
der e

r verlangte, ſi
e

ſolle zugleich Philoſophie der Kritik") und ein
Kunſtwerk") ſein. Gleichzeitig gilt aber auch von ihnen, daß ſi

e

ſtatt

„eines Auslegens oft ein Einlegen des Erwünſchten“*) ſeien. Alles
wird sub specie aeternitatis behandelt. Chamfort hatte freilich auch
ſchon die Abſicht ausgeſprochen, den Geiſt eines Dichters zu faſſen

(saisir son génie) und den philoſophiſchen Zweck ſeiner Werke auf
zudecken"). Aber wenn nun Schlegel den Geiſt Leſſings im Ganzen

charakteriſieren will"), wenn e
r verſucht, „die Schriften und das

Leben eines großen Mannes zu vergleichen, um ſich ein Ganzes
daraus zu bilden“!!), ſo liegt dem doch wieder eine andere Tendenz
zugrunde. Was Chamfort meint, wenn e

r

den but philosophique

(ſiehe oben) eines Autors erforſchen will, das iſt der Drang nach
dem Zweck, der ihm, dem Erben des Rationalismus, immer anhaftet.
Schlegel begnügt ſich aber nicht, wie Chamfort, die Werke und das
Leben im ganzen einer Perſönlichkeit zu ſehen; er will dieſes Ganze

die Einfachheit und Einheit bildet, um dieſe dann wiederum zu gliedern, ſieht
Schlegel den größten Wert des Romans. Zwiſchen den einzelnen Büchern erblickt

e
r

ein magiſches Schweben zwiſchen vorwärts und rückwärts (Minor 268), die
vielen Sinne verbinden ſich zu einem und über der Vielfalt waltet ein Syſtem.
Wir glauben, daß Schlegel hier in der Auffaſſung des Geſchilderten ſich ſelbſt
treu geblieben iſt, und wenn der maßvolle und klare Stil ſeinem gewohnten
Ausdruck fremd ſcheint, ſo müſſen wir uns gegenwärtig halten, was er von ſich
und allen verlangte, wenn e

r ſagt (Minor 222), es könne jede menſchliche Kraft
nur durch entſchiedene Abſonderung von allen übrigen zu echter Bildung
gedeihen.

1
) Minor II, 235.

2
) Minor II, 237.

*) Minor II
,

223.

4
) Minor II, 245.

*) Lyc. 79, 95.

6
. A. 44.

7
) Lyc. 117, A
.

403.

*) A
.

25.

9
)

Ch. I, 21.

1
0
)

Minor II, 240.
1) Br. 15.
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wieder in ein höheres Ganzes einzuordnen. Auch bei Chamfort fehlt
es nicht an Hinweiſen auf allgemeinere Beziehungen (z

.

B
. I, 66)

aber ſi
e

löſen ſich bei ihm aus dem Komplex des Einzeldichters
heraus. Schlegel dagegen ſtellt allgemeine Begriffe auf und führt
ſeinen Autor dann als Exempel dafür an. Chamfort will in ſeinen
Elogen – was auch ſchon durch deren Zweck bedingt war – einen
Einzelnen charakteriſieren und ihm huldigen und weil er dies nicht
nur aus tendenziöſen Gründen tat, ſondern ſein erfülltes Herz darin
ausſtrömte, bieten ſeine Kritiken ein ſo ſchönes Bild von Einigkeit
und Harmonie. Schlegel wollte im „Leſſing“ und „Forſter“ wohl
auch ſeinen Heroen ein Denkmal ſetzen, gleichzeitig aber konnte e

r

ſeinen „Oppoſitionstick“ befriedigen, wie Haym ſagt!), indem e
r hier

(Forſter) einen Mann lobte, der ſich ſoeben die allgemeine Miß
billigung als Hochverräter zugezogen hatte, dort (Leſſing) die aner
kannte Meinung umſtürzte und Seiten von Leſſings Perſönlichkeit
ins grelle Licht ſeiner Huldigung ſtellte, die man bisher vernach
läſſigt hatte. Und von einem andern geheimen Zweck noch ſind ſeine
Kritiken diktiert: e

r will, indem e
r

den Einen charakteriſiert, ſeine
Literatur- und Menſchheitswünſche a

n

dieſem demonſtrieren. E
r will

zur Nachfolge aufrufen. Daher die vielen abſtrakten Abſchweifungen,

Exkurſe in allgemeine Betrachtungen, die mit dem Thema nur loſe
zuſammenhängen. Sehr deutlich bemerkt man dies vor allem im
„Forſter“. Das Ideal eines geſellſchaftlichen Schriftſtellers war aus
der Seite der Schlegelſchen Natur entſprungen, die Gegenſatz forderte.
Der Typus des Cauſeurs, des Weltmannes, der mit ſchöner Sicher
heit viele ſonſt verlaufende Fäden in ſeiner Hand zum Gewebe
bildet, ſchwebte ihm vor, ohne daß in ihm ſelbſt auch nur die
geringſte Fähigkeit dazu vorhanden geweſen wäre. Heftig und maß
los in ſeinen Neigungen, einſeitig in ſeiner Manier zu ſehen, dabei
linkiſch in ſeiner Art ſich auszudrücken, fehlte ihm vollkommen jener
geſellige Geiſt, den e

r ſowie Wilhelm Schlegel als das Ideal der
Lebensform eines Dichters anpreiſt*). Im „Leſſing“ dagegen betonte er

nicht ein Ideal, das ſeine Sehnſucht als Gegenſatz aus ſich herausgeſtellt
hatte, ſondern ein Ideal, deſſen Rudimente aus ihm ſelbſt gewachſen

waren. Daher die beſondere Intenſität, daher auch der Umſtand, daß

e
r

immer wieder auf ſich ſelbſt darin zu ſprechen kommt. Der Stil iſt

heftig, überredend und vergreift ſich oft, ſo z. B
.

wenn e
r

die Lobes
erhebungen gar zu ſehr häuft und die eine ſo durch die andere erdrückt*).

1
) Haym S. 235.

?) Minor II
,

34), Ath. Ia S. 53.

. *) Minor 245. Ubrigens zeigt der zweite Druck, Charakteriſtiken und
Kritiken 1801, einen weſentlich gemäßigteren Ton.
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Trotz dieſer Parteilichkeit, d
ie zwar d
ie Glaubwürdigkeit

Friedrichs, a
n

der kühlen Objektivität ſeines Bruders gemeſſen, etwas
herabſchwächt, iſ

t Schlegel weit davon entfernt, Schwärmer zu

ſein, Kultus zu
r

treiben, wie etwa die Stürmer und Dränger mit
Shakeſpeare. Seine kritiſchen „Muſikalien“ haben auch einen ſach
lichen Wert. So, wenn e

r

im „Leſſing“ darauf hinweiſt, daß der
Mann ſelbſt mehr wert war, als alle ſeine Talente!), und im

„Meiſter“ den Perſonen des Romans in ihrer Stellung zueinander
und ihrer Verbindung mit dem Ganzen das richtige Gleichmaß und
bedeutende Beziehungen verleiht. Nein, ein Schwärmer war der
Kritiker Schlegel nicht, wohl aber geht er über die Grenzen des
ſichtbaren Werkes mit Vermutungen und Behauptungen hinaus?),

wie er es vom Kritiker verlangt.

Wenn wir den Gegenſatz nun kurz formulieren, ſo gilt am
Ende dies: Chamfort deckt im Menſchen das Weſen des Stils auf,
Schlegel im Stil das Weſen des Menſchen. Beiden wird von der
Vernunft geboten – von dem nämlich, was Schlegel das „Ver
mögen der Ideale“ nennt*). Aber bei Chamfort iſ

t
e
s der Sinn für

Gliederung, waches Auseinanderhalten der Begriffe, Klarheit und
Durchſichtigkeit. Bei Schlegel der Blick ins Ganze“), der Trieb nach
dem Unendlichen), wobei immer wieder zu betonen, daß das ein
geiſtiger Trieb iſ

t. Chamforts Vernunft iſ
t

nicht die dünne, wäſſerige,

die Schlegel ſo geringſchätzig abtut"), wohl aber kann man ſeine
eigene mit ihm eine „dicke und feurige“ nennen.

II. Teil.

1
. Die Entſtehung der Beziehung, Zeugniſſe Schlegels und der

Zeitgenoſſen darüber.

1795, ein Jahr nach ſeinem Tode, waren Chamforts Werke
aus dem Nachlaß herausgegeben worden. Ende Oktober 1796 er
ſchien in der Jenaiſchen Allgemeinen Literatur-Zeitung eine Rezen
ſion von Wilhelm Schlegel, durch welche Friedrich höchſtwahrſchein
lich zuerſt auf Chamfort aufmerkſam gemacht wurde. Zu jener Zeit
lebte Friedrich in Jena, und ſo nimmt e

s nicht wunder, daß ſich in

1
) Minor 251.

*) Minor 277.

3
) Br. 126.

*) Minor 238.

*) Br. 126.

6
) Lyc. 104.
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der Korreſpondenz der Brüder der Name Chamfort nicht vornndet.
Uber alles, was Friedrich bewegte, wurde in den Briefen getreulich

Buch geführt, und namentlich jede literariſche Neuerſcheinung aus
führlich erörtert. Aber vom 28. Juli 1796 bis 2. Auguſt 1797
tritt im Briefwechſel eine Unterbrechung ein und wir ſind wohl
berechtigt anzunehmen, daß das Ereignis Chamfort zwiſchen den
Brüdern mündlich beſprochen wurde.

Die Rezenſion Wilhelms enthält im Rahmen allgemeiner
Charakteriſtik einen Auszug aus Ginguenés Biographie und eine
Beſprechung der Werke. Die Rezenſion iſ

t

ein echter Wilhelm
Schlegel, deſſen Talent zur Biographie entſchieden war!) und der
ſich nach Bedarf klaſſiſch und romantiſch, modern und dann wieder
„teufelsmäßig antik“ geben konnte”). Einfühlend, tolerant, konziliant,
richtig ſehend und präziſe ſprechend; e

r lobt nicht uneingeſchränkt und
tadelt mit Würde. Bemerkenswert iſt, daß er Chamfort immer wieder

in ſeine Zeit und Nation einordnet, beſonders in die Nation. Das
Charactériſeurmäßige a

n Wilhelm, d
. h
.

das Einfühlen in die einzelne
Perſönlichkeit, vermiſcht ſich hier mit einer Zeittendenz in der Literatur
kritik, die nach allgemeiner Uberſicht ſtrebte. Es war der Drang,
alles Geſchaffene brüderlich zu umfaſſen, der romantiſche Vereinigungs
wille, der als einer der Hauptgedanken der Romantik in den Werken
und Briefen und der Lebensführung ihrer Anhänger ſo vielfachen
Ausdruck gefunden hat. Nichts Seiendes, nichts Menſchliches lag

außerhalb des Bereiches ihrer wißbegierigen Sehnſucht. „Es gibt
eine Größe und eine Schönheit für jedes Klima, auch für den Nord
pol und für jedes noch ſo entartete Geſchlecht der Menſchen“, ſagt

Friedrich Schlegel*). So unterſchieden die Romantiker wohl ſchon
Gruppen, Einzelarten in der Geſamtheit. Doch e

s

waren ihnen nicht

nur geographiſch beſtimmte Menſchheitsarten, ſondern allgemeine

Typen. „Deutſche gibt e
s

überall. Germanität iſ
t

ſo wenig wie
Romanität, Gräcität oder Britannität auf den beſonderen Staat
eingeſchränkt; e

s

ſind allgemeine Menſchencharaktere, die nur hie und

d
a vorzüglich allgemein geworden ſind“). Mit dieſem bedeutungs

vollen Wort hebt Novalis die Betrachtung der Nationalitätenfrage

in die höhere Sphäre der Allmenſchheit.

Ein anderer Grundſatz von Wilhelms Kritik wird auch in der
Chamfort-Rezenſion ausgeſprochen: „Viel ſchwerer iſt es

.

geiſtvoll

1
) Br. 203.

*) Br. 408.

3
) Br. 26.

*) A
.

393.
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zu loben als mit Verſtand zu tadeln“!). In dieſer Rezenſion erwähnt
Wilhelm, daß bereits zwei Überſetzungen von Chamfort ſich in
Arbeit befänden. Nur eine davon iſ

t

erſchienen: N
.

P
. Stampeel,

Maximen, Charaktere und Anekdoten. Leipzig 1797. Erſt 80 Jahre
ſpäter hat Max Ring ſeinen Chamfort herausgegeben?), und Eß
wein iſ

t

mit ſeiner Auswahl 1906 gefolgt*).

E
s

wäre abſurd, Hinweiſe zu ſuchen auf eine bewußte Nach
ahmung von ſeiten Friedrichs. Was ihm b

e
i

Chamfort beſonders
eindrucksvoll wurde, getrauen wir uns ohne ausdrückliche Hinweiſe,
als gewiß anzunehmen, nachdem wir die Perſönlichkeiten der

beiden in einer mehr pſychologiſchen Analyſe einander gegenüber
geſtellt haben, und e

s wird uns deutlicher werden, wenn wir den
Begriff der Form bei Schlegel, erklärt und belegt in unzähligen

Stellen aus Briefen und Schriften, in Verbindung bringen mit dem,

was das Weſen der Chamfortſchen Form ausmacht; wenn wir
ferner unterſuchen, welche Stoffgebiete b

e
i

Chamfort fü
r

eine Über
nahme in den Schlegelſchen Stoffkomplex in Betracht kommen. Wir
geben nun eine Uberſicht über Schlegels Außerungen zu Chamfort.
Es ſind dies die Fragmente, Lyc. 50, 59, 111 und A

. 38, 82, 425.

Lyc. 50. „Wie tief doch im Menſchen der Hang wurzelt, individuelle oder
nationale Eigenheiten zu generaliſieren! Selbſt Chamfort ſagt: „les vers ajou
tent de l esprit à la pensée d

e l'homme qui en a quelquefois assez peu;

e
t

c'est ce qu'on appelle talent*). Iſt dies allgemeiner franzöſiſcher Sprach
gebrauch?“

Schlegel wirft hier dem von ihm Hochgeſchätzten – daß ſein
Urteil, ſeine Objektivität bei Schlegel in hohem Anſehen ſtand,

1
) Ein Gedanke, den Friedrich ſchon 1793 in einem Briefe ausſprach.

Siehe Br. 150.

*) Max Ring: Chamfort und ſeine Werke. Weſtermanns Monatshefte 1871.

*) Hermann Eßwein, Chamfort, Aphorismen und Anekdoten. München
1906. – Der Vollſtändigkeit halber hier noch die Belegſtellen zu den von
Schlegel in der Rezenſion erwähnten Stellen. Wilhelm ſagt, Chamfort habe ſich
geirrt, wenn e

r meinte, die griechiſche Komödie ſe
i

nicht unter dem Schutze der
Geſetze geſtanden. Die Stelle, worauf dieſe Bemerkung ſich bezieht, ſteht Chamt.

I, II. In einer Fußnote S. 301 erwähnt Wilhelm „eine artige Satire auf das
Beſtreben, allen Genuß und alle Beſchäftigungen des Lebens in einen engen
Raum zuſammenzudrängen“. Es iſt wohl dieſe Hiſtoriette gemeint (Ch. IV, 109):
de nos jours un peintre fait votre portrait e

n sept minutes; un autre
vous apprend à peindre e

n trois jours; un troisième vous enseigne l'an
glais e

n

4
0 leçons. On veut vous apprendre 8 langues avec des gravures

qui représentent les choses e
t leurs noms au-dessous en 8 langues. Enfin

si on pouvait mettre ensemble les plaisirs, les sentiments ou les idées de

la vie entière et les réunir dans l'espace de 24 heures, on le ferait, on
vous ferait avaler cette pilule e

t

on vous dirait: allez vous en."

*) Ch. IV, 166.

53 Vol. 24
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beweiſt ſein „ſelbſt Chamfort“!) – etwas vor, was er ſelbſt regel
mäßig aus Temperament und aus Überzeugung tat: altgewordene
Begriffe mit neuem, oft originellem Sinn zu füllen. Es war einer
der Grundtriebe ſeines Weſens, „umzuſchaffen das Geſchaffene, daß
es ſich nicht zum Starren waffne“, der Drang, das, was ſchon feſt
geworden war in der Sprache, in neuen Fluß zu bringen, allſeitig
ſchon Gedeutetes nochmals umzudeuten, o

ft

auch das Wort auf ſeine
etymologiſche Bedeutung zurückzuführen (wie z. B

.

im Worte „Philo
ſoph“). Unzählige BeiſpieleÄ ſich d

a

anführen. Vom „Zynis
mus“*), von der Ironie*) und vom „Witz“*) war ſchon die Rede.
Wir erwähnen noch d

ie Umdeutung der Worte „Enthuſiasmus“),
„korrekt“*), „Sinn“), „Bildung“*) uſw. „Meine Erklärung des
verſifizierten Wortes Romantiſch kann ic

h

dir nicht gut ſchicken, weil

ſi
e – 125 Bogen lang iſt“, ſchreibt er 1797 a
n Wilhelm"). Alle dieſe

Begriffe werden aber nicht nur aus Freude am Neuſchaffen, ſondern

in bezug auf die Grundideen der romantiſchen Doktrin mit neuem
Sinn erfüllt. Wenn nun aber Chamfort das Wort „Talent“ als
den verſifizierten Ungeiſt anſpricht, und ſich durch das „on appelle"

ſcheinbar auf einen öffentlichen Sprachgebrauch beruft, ſo iſ
t dies

eine witzige Wendung, ein Bonmot, in das er eine vielfach gar nicht
zutreffende Beobachtung einkleidet. Daß e

r

die Welt ſo beobachten
kann und muß, daß ihm gerade dies in die Augen ſpringt, iſt ein
Symptom ſeiner Weltanſchauung. Das Witzwort, a

n
dem Schlegel

Anſtoß nimmt, iſ
t

e
s nicht. Aber wenn Schlegel ſagt: „Bildung iſ
t

antithetiſche Syntheſis, Vollendung der Ironie“ %
)

oder „Enthuſias
mus iſt ein lichtes Chaos von göttlichen Gedanken und Gefühlen“!!),

ſo ſteht freilich ſeine ganze Weltanſchauung dahinter. Seine Neigung,

auch den Scherz noch ernſt zu nehmen, die Schwere, die ſeinem

Geiſt trotz aller Willkür anhaftet („ich bin eine ſo ſchwerfällige

Natur, daß es das Studium der Uberſetzung der griechiſchen Elegien

Studium und Zeit erfordern dürfte“, ſchreibt e
r

a
n Wilhelm

1
)

Goethe.

*) Lyc 105, 111, A
.

16, 137, ſiehe auch Schleiermacher A
.

3
5

ff
.

und
Minor II, 160, 163.

*) Lyc. 7
,

42, 48, 108, A
.

431, I. 69 ff.

*) Lyc. 9
,

13, 17, 22, 34, 39, 41, 51, 56, 59, 67, 71, 90, 96, 109, 126,

A
.

29, 32, 37, 120, 156, 220, 383, 494, I. 26, 109.

5
) A. 137, 445.

6
) A
.

253.

7
) Lyc. 28, 69, A
. 78, I. 5. A
.

339.

*) A
.

262, I. 65, 80, Windiſchmann II, 420 ff.

9
) Br. 317.

1
0
)

Windiſchmann II
,

420.
11) Ebenda 10.
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Schlegel)!), hat dieſes bedeutungsloſe Mißverſtändnis zur Folge.

Chamfort meinte ohne Zweifel nicht, daß „man“ Talent ſo auffaſſe,

wie er es hier definiert. Der Vorwurf Schlegels, Chamfort habe
ſeine eigenen Gedanken der Allgemeinheit untergeſchoben, trifft alſo
daneben*).

Lyc. 59. „Chamforts Lieblingsgedanke der Witz ſe
i

ein Erſatz der un
möglichen Glückſeligkeit, gleichſam ein kleines Prozent, womit die bankerotte
Natur ſich für die nicht honorierte Schuld des höchſten Gutes abfinde, iſ

t

nicht
viel glücklicher als der des Shaftesbury, Witz ſe

i

der Prüfſtein der Wahrheit,
oder als das gemeine Vorurteil, ſittliche Veredlung ſe

i

der höchſte Zweck der
ſchönen Kunſt. Witz iſ

t

Zweck a
n ſich, wie die Tugend, die Liebe und die Kunſt.

Der genialiſche Mann fühlte, ſo ſcheint es, den unendlichen Wert des Witzes,
und d

a

die franzöſiſche Philoſophie nicht hinreicht, um dieſen zu begreifen, ſo

ſuchte e
r

ſein Höchſtes inſtinktmäßig mit dem, was nach dieſer das Erſte und
Schönſte iſt, zu verknüpfen. Und als Maxime iſ

t

der Gedanke, der Weiſe müſſe
gegen das Schickſal immer e

n

état d'épigramme ſein, ſchön und echt zyniſch.“

Der Wert, den Chamfort dem Witz beimißt, iſ
t

aus folgendem

Zitat zu erſehen*):

„C'est par elle qu'on évite de se compromettre. C'est par elle
qu'on met tout en place sans sortir de la sienne. C'estelle qui atteste
notre supériorité sur les choses e

t sur les personnes" uſw.

Die franzöſiſche Philoſophie, ſachlich, empiriſtiſch, eigentlich
unmetaphyſiſch, wie ſi

e

von den Enzyklopädiſten vertreten wird, wurde
von Schlegel, dem Kant und Fichte „vertraute Gefährten täglicher

Gedanken ſind, ſehr gering geſchätzt. Uber dieſe Philoſophie heißt es
bei Humboldt:

„In Condillac liegt der Urſprung noch aller heutigen Metaphyſik in

Frankreich. Sie nimmt kein a priori an, ihre Metaphyſik iſ
t

alſo nur eine
rationelle Pſychologie*).

Der Ausſpruch Chamforts, auf den ſich Schlegel hier in der
Folge bezieht, heißt:

. . . il (1'honnéte homme, detrompé d
e

toutes les illusions) doit être
plus gai qu'un autre, parcequ'il est constamment e

n

état d'épigramme
contre son prochain"*).

1
) Br. 370.

*) Zur Erläuterung dieſes Sprachgebrauchs bei Chamfort diene auch
noch folgende Stelle: Ed. Aug. V

,

216: „Bref, le choix étant nul dans la

foule indiscrète, Qu'on adopte sans goüt, qu'on quitte sans façon, De
visages nouveaux sans cesse on fait emplette, Et c'est ce q 'on appelle
ici ten ir maison."

3
) Ch. IV, 103.

*) W. v. Humboldt, Tagebücher I, 449.

*) IV, 139, vgl. Ch. IV, 238 und IV, 419.
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Daß „echt zyniſch“ bei Schlegel ein hohes Lob iſ
t,

wurde
ſchon gelegentlich feſtgeſtellt.

Lyc. 111. „Chamfort war, was Rouſſeau gern ſcheinen wollte: ein echter
yniker, im Sinne der Alten mehr Philoſoph als eine ganze Legion trockener
chulweiſer; obgleich e

r

ſich anfänglich mit den Vornehmen gemein gemacht
hatte, lebte e

r

dennoch frei, wie e
r

auch frei und würdig ſtarb, und verachtete
den kleinen Ruhm eines großen Schriftſtellers. E

r

war Mirabeaus Freund. Sein
köſtlichſter Nachlaß ſind ſeine Einfälle und Bemerkungen zur Lebensweisheit, ein
Buch voll gediegenem Witz, tiefem Sinn, zarter Fühlbarkeit, von reifer Vernunft
und feſter Männlichkeit, und von intereſſanten Spuren der lebendigſten Leiden
ſchaftlichkeit, und dabei auserleſen und von vollendetem Ausdruck; ohne Vergleich
das Höchſte und Erſte in ſeiner Art.“

Dies iſ
t

eine von den „exemplariſch kurzen Rezenſionen“, die

e
r für das Athenäum ſich zu ſchreiben vornahm.), in eine Reihe zu

ſtellen mit denen über Tieck*), Fichte*), Jean Paul*), Hülſen u. v. a.

Hier ſagt er ſelbſt, daß die „Maximes e
t Pensées" der Teil von

Chamforts Werk waren, der ihm den größten Eindruck machte.
Schon Lyc. 5

9 zeigte, daß Schlegel e
s mit der Lektüre nicht ſo

genau nahm, e
r las, wie er es ſelbſt vom Leſer verlangte, „ſchnell,

in einem Zuge, zur Uberſicht des Ganzen“*), denn bei Chamfort iſ
t

nicht die Rede vom „état d'épigramme" gegen das Schickſal,
ſondern gegen ſeine Nebenmenſchen (ſiehe oben). Hier wiederum
ſpricht e

r davon, daß Chamfort ſich „anfänglich mit den Vornehmen
gemein gemacht habe“; nun, Chamfort war Mitte der Vierziger, als

e
r

ſich vom Grafen von Vaudreuil trennte, und faſt bis zu ſeinem

Tode bezog er eine Penſion aus dem Trésor Royal"). Freilich hatte

e
r

ſich in ſeinem Verkehr mit der Ariſtokratie, die er als Prinzip
bekämpfte, immer ſeine Geſinnungsfreiheit zu wahren gewußt. Das
Umſchwenken Chamforts, auf das Schlegel hier anſpielt, wäre alſo
nur der äußerliche Moment, da er ſich in die Einſamkeit zurückzog.

Daß e
s ihn aber doch immer wieder in jene Sphären lockte, iſ
t

eben

ſeinem Temperament zuzuſchreiben. Auch Nietzſche hat auf ſein
ariſtokratiſches Blut hingewieſen). Der Grund ſeines Weſens
wurde durch das Schickſal und durch ſeine Neigungen nicht ange
taſtet, e

r war im wahrſten Sinne ein Charakter, und Pascals: diseur

d
e

bons mots, mauvais caractère, (Pascal S
.

184 Nr. 19) trifft

1
) Vgl. Br. S. 302.

*) A
.

418.

*) A
.

291.

*) A. 295.

*) Forſter-Aufſatz Minor II, 125.

*) Vgl. Péliſſon S. 112 ff.

7
) Nietzſche, Fröhl. Wiſſ. Nr. 95.
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hier nicht zu. Aber auf die akzeſſoriſche Geſtaltung ſeines Lebens
(und dazu gehören dieſe Beziehungen zur Ariſtokratie, die fürſtlichen
Renten uſw.) geſtattete er dem Schickſal und dem eigenen Tempe

rament wohl einen Einfluß. Auch auf ſeine eigene Produktion, die
vielfach Einblicke in ſein Privatleben geſtattet. Bei Schlegel findet
das umgekehrte Verhältnis ſtatt: der ganze Aufbau ſeines Weſens

iſ
t mitbedingt durch perſönliche Faktoren. Auf ſeine Äußerungen,

im Leben, vor allem im Schreiben aber, haben ſi
e

recht wenig Ein
fluß. Der Alltag bleibt d

a
fern.

A 38
.

„Die Geduld, ſagt S., verhält ſich zu Chamforts état d'épigramme,
wie die Religion zur Philoſophie.“

Dieſes Fragment iſ
t

von Schleiermacher!), worauf das „ſagt

S.“ hindeutet. Zu verſtehen iſt dieſer Vergleich, wenn man inter
pretiert, daß Geduld eine Gefühlshaltung, der état d'épigramme

eine Geiſteshaltung ſei.

A
.

82. (Die in Betracht kommende Stelle lautet:)

„auf die Definitionen läßt ſich anwenden, was Chamfort von den Freunden
ſagte, die man ſo in der Welt hat. Es gibt drei Arten von Erklärungen in der
Wiſſenſchaft: Erklärungen, die uns ein Licht oder einen Wink geben; Erklärungen
die nichts erklären; und Erklärungen, die alles verdunkeln. Die rechten Defini
tionen laſſen ſich gar nicht aus dem Stegreif machen, ſondern müſſen einem von
ſelbſt kommen; eine Definition, die nicht witzig iſt, taugt nichts, und von jedem
Individuum gibt es doch unendlich viele reale Definitionen“ uſw.

Enders?) meint, daß dieſer Hinweis auch Chamfort ſich auf
folgende Stelle aus den „maximes e

t pensées" beziehe:

„il parait impossible que dans l'état actuel de la société il y ait
un seul homme, qui puisse montrer le fond de son äme e

t

les détails de
son caractère, et surtout de ses faiblesses à son meilleur ami: mais
(encore une fois), il faut porter le raffinement si loin, qu'il ne puisse pas
mème y être suspect, ne füt ce que pour ne pas être méprisé comme
acteur dans une troupe d'excellents comédiens" 3)

.

Um zwiſchen dieſem und dem Schlegelſchen Ausſpruch eine
Verbindung herzuſtellen, muß man ſehr weit ausholen. Man muß
etwa die Parallele aufſtellen, daß die Definitionen ihre Definienda
ebenſo verbergen, wie der Freund ſein Leben vor dem Freunde,

oder daß zwar nicht die Definitionen dieſe böſe Abſicht der Ver
unklärung haben („pour n

e pas être méprisé comme acteur"),

1
) Vgl. Minor II
,

209 Fußnote.

?) Schlegels Fragmente, hrsg. von Enders, Inſelbücherei Nr. 179 (S. 27,
Anmerkung).

*) Ch. IV, 83.
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daß ſich aber der Sinn vor den Definitionen verſteckt, wie der
Freund vor dem Freunde, und daß ſi

e

ſeiner bei aller An
ſtrengung nicht habhaft werden können. Aber dieſer Vergleich iſ

t

ſehr erzwungen. Denn wenn man nicht nur das von Enders
zitierte Bruchſtück, ſondern die ganze Maxime bei Chamfort lieſt,

ſo ergibt ſich, daß e
s ſich d
a gar nicht ſo ſehr um Freunde als

um Heuchelei und Verſtellung handelt!), und daß, wenn ſchon
die Verſtellung für Schlegel das tertium comparationis war, gar
nicht einzuſehen iſt, warum e

r

d
a

von den Freunden redet. Aus der
Verlegenheit dieſes hinkenden Vergleichs zieht uns ein Chamfort
ſcher Ausſpruch?):

„J'ai trois sortes d'amis. Mes amis qui m'aiment, mes amis quine

se soucient pas du tout d
e moi, et mes amis qui me détestent."

Der Bau dieſes Satzes ſtimmt völlig mit Schlegels Ausſpruch
überein, die Einteilung der Freunde hier wie der Definitionen da,

in poſitive, indifferente und negative iſ
t

ſo konkordant, daß ein
Zweifel über die Richtigkeit unſerer Annahme wohl ausgeſchloſſen

iſ
t. Dasſelbe Zitat gibt Auguis in ſeiner Ausgabe von Chamforts

Werken (Paris 1828) in ganz verunſtalteter Faſſung*).

„J'ai trois sortes d'amis, mes amis qui me détestent, mes amis qui
me craignent, et mes amis qui ne se soucient pas du tout de moi."

Wenn Auguis das Zitat nicht ſelbſt ſo geiſtlos verſtümmelt
hat, ſondern e

s ſchon in dieſem Zuſtande überkam, ſo beweiſt e
s

nicht viel Klugheit, e
s als Dokument von Chamforts Geiſt und

Witz anzuführen. Unſere Annahme, dies ſe
i

das von Schlegel ge
meinte Witzwort und nicht das, welches Enders mitteilt, wird noch
dadurch bekräftigt, daß auch Wilhelm in ſeiner Rezenſion“) das Zitat
anführt, und zwar in etwas veränderter Form; e

r

hat „haissent"
ſtatt „détestent" (W. Schlegel X

,

303). So wurde Schlegel noch
beſonders darauf aufmerkſam gemacht. Übrigens ſcheint das Wort

im Schlegelſchen Kreiſe kurſiert zu haben. (Wie e
s ja überhaupt

eins von Chamforts geflügelten Worten geworden iſt, das ſich von
Mund zu Munde fortpflanzt wie das „guerre aux châteaux, paix

aux chaumières" oder das „sois mon frère, o
u je te tue"). Denn

auch Caroline ſpricht davon in einem Brief an Wilhelm Schlegel)
wie von etwas ſelbſtverſtändlich Bekanntem. (Erich Schmidt ſagt in

1
) Wie auch Ch. IV, 328.

*) Ginguené I, XXXIV und Ch. IV, 401.

*) Auguis Ch. I, VII.

*) W. Schlegel X
,

302.

*) Caroline II, 63.
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der Anmerkung zu dieſem Brief!): „Chamforts Aphorismen kannte
Caroline durch Wilhelms Rezenſionen. Sein Witz hatte ſtark auf
Friedrich gewirkt.“) Daß dieſer Aphorismus gemeint iſ

t,

ſcheint alſo
gar nicht mehr fraglich. Abhängig von dieſem Wort iſ

t

vielleicht

auch das Fragment:

„Zum großen Nachteil der Theorie von den Dichtarten vernachläſſigt man
oft die Unterabteilungen der Gattungen. So teilt ſich z. B

.

die Naturpoeſie in

die natürliche und in die künſtliche und die Volkspoeſie in die Volkspoeſie für
das Volk und in die Volkspoeſie für Standesperſonen und Gelehrte“?).

E
s

iſ
t

das gleiche wie oben: Wie hier e
in

ſcheinbar in allen

Merkmalen bekannter Begriff nach einem Einteilungsmerkmal in

Unterabteilungen geteilt wird, das mit dem Inhalt des Begriffes in

paradoxem Widerſpruch ſteht. Hier hat wirklich „Chamforts Witz
auf Schlegel gewirkt“.

A
.

425. „Die erſte Regung der Sittlichkeit iſ
t Oppoſition gegen die poſitive

Geſetzlichkeit und konventionelle Rechtlichkeit, und eine grenzenloſe Reizbarkeit
des Gemüts. Kommt dazu noch die ſelbſtändigen und ſtarken Geiſtern ſo eigene
Nachläſſigkeit, und die Heftigkeit und Ungeſchicklichkeit der Jugend, ſo ſind Aus
ſchweifungen unvermeidlich, deren nicht zu berechnende Folgen o

ft

das ganze

Leben vergiften. So geſchieht's, daß der Pöbel die für Verbrecher oder Exempel
der Unſittlichkeit hält, welche für den wahrhaft ſittlichen Menſchen zu den höchſt
ſeltenen Ausnahmen gehören, die e

r als Weſen ſeiner Art, als Mitbürger ſeiner
Welt betrachten kann. Wer denkt hiebei nicht an Mirabeau oder Chamfort?“

Dieſes hohe Lob iſ
t

eine Fortſetzung der Charakteriſtik im

Lyc. 111. Man iſt auf den erſten Blick verſucht, nun auch folgendes
Fragment auf Chamfort zu beziehen:

„Warum ſollte e
s

nicht auch unmoraliſche Menſchen geben dürfen, ſo gut

wie unphiloſophiſche und unpolitiſche? Nur antipolitiſche und unrechtliche Menſchen
können nicht geduldet werden“*).

Aber wenn Schlegel d
a

wirklich Chamfort vor Augen gehabt
hat, was niemand mehr nachweiſen kann – dann hat er Chamfort
Unrecht getan. So ſehr Chamfort ſonſt (z

.

B
.

in ſeinen Kunſt
anſchauungen) d

ie

Nützlichkeit in Frage zieht, er kannte in ſittlicher
Beziehung ein abſolutes Geſetz und nicht nur d

ie utilitariſtiſche
Forderung, nicht zu ſchaden.
Von den Zeitgenoſſen Schlegels ſpricht Steffens in ſeinen

Erinnerungen“) über Schlegels Beziehungen zu Chamfort: „ſein
Witz war unerſchöpflich und treffend. Auch gehörte e

r

zu jenen, d
ie

1
)

Ebenda II, 607.

2
) A. 4.

3
) A
.

272.

*) „Was ic
h

erlebte“ IV, 304.
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den Witz zu ſchätzen wiſſen; in dieſer Rückſicht war ihm Chamfort
ſogar bedeutend . . .“ Steffens lernte Schlegel im Jahre 1798 in
Berlin kennen, im „Fragmentenjahr“. Frau Unger, die ihm mit ihrer
heftigen Gemütsart viel Not macht und gar keinen Reſpekt vor ſeiner
Zeit hat!) und d

ie

e
r mit Vorliebe die Ungeheure nennt*), ſchreibt

a
n F. L. W. Meyer (im Oktober 1798) Friedrich Schlegel, der

Chamfortierende, ſe
i

bei ihr geweſen*).

Daß im Bewußtſein der Zeitgenoſſen Chamfort und Friedrich
Schlegel irgendwie zuſammen gehörten, zeigt auch folgende Stelle

in einem Briefe Varnhagens (von 1809): „Im Diderot, Chamfort,
Friedrich Schlegel, Lichtenberg und allen Beſten, gibt e

s kein
ſolch pikantes, unerſchöpfliches, augenleuchtendes Glückswort –“*).

2
.

Stoffliche Beziehungen.

Wir geben nun eine Uberſicht der Zitate, wo eine inhaltliche
Verwandtſchaft vorliegt. Inwiefern daraus auf eine direkte Beein
fluſſung geſchloſſen werden kann, ſe

i

dahingeſtellt. Es iſt nur zu

natürlich, daß von einem Buch wie Chamforts Maximen manches

im Gedächtnis haften bleibt, zumal ja d
ie markige und zugleich

formal vollendete Diktion der Maximen das Behalten ſehr leicht
macht”). Es ſind Rudimente, die in einer halbbewußten Zone des
Gehirns hängen bleiben und dann von neuer Individualität um

1
) Br. 335.

2
) Br. 394, 402, Caroline I, 635,638, 642.

*) Zur Erinnerung a
n F. L. W. Meyer, II
,

41.

*) Rahel Varnhagen, ein Frauenleben in Briefen, S
.

110.

*) So iſ
t

e
s

wohl Chamfort mit Pascal gegangen:

Pascal, Pensées Chamfort IV, 188.
(par Havet, Paris) S. 167, Nr. 9.

„On ne choisit pas pour gouver
ner un vaisseau celui des voya
geurs qui est de meilleur maison."

S. 175, Nr. 2.

„La raison nous commande bien
plus impérieusement qu'un maitre:
car en désobéissant à l'un on est
malheureux e

t

en désobéissant à

l'autre on est un sot."

„La nécessité d'être gentilhomme
pour être capitaine d
e

vaisseau est
tout aussi raisonnable que celle
d'être sécrétaire du Roi pour être
matelot ou mousse."

IV, 26.

„Pour parvenir à pardonner à

la raison le mal qu'elle a fait à la

plupart des hommes, on a besoin
de considérer ce que ce serait que
l'homme sans sa raison. C'est un
mal nécessaire.
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gefärbt ans Tageslicht treten. Nur eine ſolche Beziehung gibt es
bei Chamfort und Schlegel. Sein Fragmentenhunger mag neben der
unbewußten Aſſimilation auch noch eine bewußte Suche nach ge
eignetem Stoff hervorgebracht haben, denn er meinte, „die Menge
der Fragmente müſſe es machen“!), beauftragte Caroline, aus ſeinen
und Hardenbergs Briefen, woher ſi

e wolle, aus Himmel und Erde
Fragmente zu exzerpieren?), und ſchreibt a

n Wilhelm; „Werdet Ihr
mir denn gar keine ſchicken? Willſt Du keine machen? Will Caroline
keine machen? Will Auguſte keine machen? Bei Tiſche könntet Ihr
das ſehr gut. Auguſte kann ſi

e gleich aufſchreiben“*). Auch Schleier
macher beklagt ſich: „Mir hat er das Onus auferlegt, daß ic

h

ſeine
philoſophiſchen Papiere wie ein Trüffelhund habe abtreiben müſſen, um
Fragmente und Fragmentenſamen aufzuwittern. E

r

ſelbſt hat viele
ganze Tage nichts als Striche gemacht, wie ein Silberprobierer“*).

Da eine Einteilung nach dem Merkmal der bewußten und un
bewußten Entlehnung ſich doch nur auf anfechtbare Eindrücke unbe
ſtimmter Natur ſtützen könnte, laſſen wir nun ohne ſolche Scheidung
die verwandten Aphorismen folgen:

R.*) Ch. IV, 62. Schlegel A
.

85.

„Les maximes générales sont
dans la conduite de la vie, ce que
les routines sont dans les arts."

IV, 20.

„Il ya des gens à qui on n'a
besoin que d

e présenter le vrai, pour
qu'ils y courent avec une surprise
naive e

t intéressante. Ils s'étonnent
qu'une chose frappante leur ait
échappé jusqu'alors."

„Grundſätze ſind fürs Leben, was

im Kabinett geſchriebene Inſtruktionen
für den Feldherrn.“

Lyc. 127.

„Es iſ
t indelikat, ſich darüber zu

wundern, wenn etwas ſchön iſ
t

oder
groß; als o

b

e
s

anders ſein dürfte.“

Der Ausgangspunkt iſ
t

der gleiche, aber die Folgerung iſ
t

anders. Chamfort wird durch das, was er ſieht, a
n

die Dummheit
der Menſchen erinnert. Schlegel ſieht dasſelbe und erinnert ſich a

n

die Notwendigkeit des Schönen. Beide machen ſich luſtig. Chamfort
über das Beſtehende, die Einbildung, den Egoismus der Menge;
Schlegel über das Mangelnde, ihr Mißkennen hoher Ideale. (Zum
Stoff vgl. auch Ch. IV, 11 „En général, si la société . . ."

1
) Br. 351.

2
) Br. 335.

3
) Br. 327.

*) Br. 343.

*) Die mit R
.

bezeichneten Zitate finden ſich auch in der Wilhelmſchen
Rezenſion, ſo daß Friedrich noch beſonders darauf aufmerkſam gemacht wurde.
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R. IV, 17o.

„Peu de philosophie mène à mé
priser l'érudition, beaucoup de
philosophie mène à l'estimer."

R. IV, 138.
„Ce que j'ai appris, je ne le sais

plus; le peu que je sais encore, je
1'ai deviné."

A. 318.

„Heraklit ſagte, man lerne die Ver
nunft nicht durch Vielwiſſerei. Jetzt
ſcheint es nötiger, zu erinnern, daß
man durch reine Vernunft allein noch
nicht gelehrt werde.“

Minor . ., 363.

„Alles Denken iſ
t

ein Divinieren.“

Man ſieht, wie Schlegel aus Chamforts ſubjektiver Beob
achtung einen abſtrakten Satz gewinnt. (Vgl. noch Ch. IV, 174,
IV, 179, Schlegel A

.

82.)

Ch. IV, 371.

„Ne se brouille pas avec moi qui
veut."

Ch. IV, 145.

„Quand un homme et une femme
ont l'un pour l'autre une passion
violente, il me semble toujours que,
quelques soient les obstacles qui
les séparent, un mari, des parents etc.,
les deux amants sont l'un à l'autre
de par la nature, qu'ils s'appar
tiennent de droit divin, malgré
les lois et les conventions humaines."

Ch. IV, 161.

„Il ya une certaine énergie ar
dente, mère ou compagne néces
saire de telle espèce de talents, la
quelle pour l'ordinaire condamne
ceux qui les possèdent au malheur,
non pas d'étresansmorale, den'avoir
pas de très - beaux mouvements bis
seraient atteints et con vaincus d'ac
tions très - condamnables, de senti
ments quelquefois très pervers. O,
altitudo!"

Lyc. 74.

„Man kann niemandem e
in Ärgernis

geben, wenn e
r

e
s

nicht nehmen will.“

A. 34.

„Schon darum ſollte die Willkür,
die wohl ein Wort mitreden darf, wenn

e
s

darauf ankommt, o
b

einer ein Indi
viduum für ſich oder nur der inte
grante Teil einer gemeinſchaftlichen
Perſonalität ſein will, hier ſo wenig
als möglich beſchränkt werden; und e

s

läßt ſich nicht abſehen, was man gegen
eine Ehe à quatre Gründliches ein
wenden könnte. Wenn aber der Staat
gar die mißglückten Eheverſuche mit
Gewalt zuſammenhalten will, ſo hindert

e
r

dadurch die Ehe ſelbſt, die durch

neue vielleicht glücklichere Verſuche be
fördert werden könnte.“

A. 425.

(Schon zitiert S
.

833.)
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Ch. IV, 218.

„Le public le public! Combien
faut-il de sots pour faire un public?"

Schlegel Lyc. 35.

„Mancher redet ſo vom Publikum,
als ob es jemand wäre, mit dem er
auf der Leipziger Meſſe im Hotel de
Saxe zu Mittag geſpeiſt hätte. Wer iſt

denn dieſer Publikum? – Publikum iſ
t

gar keine Sache, ſondern ein Gedanke,

ein Poſtulat, wie Kirche.“

Ch. IV, 33.

„Les trois quarts des folies ne
sont que des sottises."

Schlegel Lyc. 92.

„ . . . dies nicht ertragen und be
greifen zu können, iſ

t

das Weſen der
Torheit. Es ſchlechthin nicht zu wollen,
der Anfang der Narrheit.“

R. Ch. IV, 331.

„Mad. de Créquy me disait du
Baron de Bréteuil: Ce n'est mor
bleu pas une béte que le Baron:
c'est un sot."

Die unbewußte Beeinfluſſung beſteht hier darin, daß Schlegel

ſich wie Chamfort mit den feinen Unterſchieden von Narrheit und
Dummheit beſchäftigt.

Ch. IV, 140.
„L'hommepeut aspirer à la vertu;

il ne peut raisonnablement pré
tendre de trouver la vérité."

Viele Gedanken finden ſich bei beiden, ohne daß man von
einer Beeinfluſſung ſprechen könnte, weil e

s

eben Gedanken ſind, die
beiden ſehr nahe lagen, z. B

.

Ch. III, 314 und Schlegel A. 212
über Freiheit, Ch. IV, 135 und Ed. Aug. V

,

312 und Schlegel
Lyc. 8

1

über unperſönliche Polemik, Ch. IV, 1
6

und Schlegel

A
.

375 über Biegſamkeit des Geiſtes, Ch. IV, 100, Schlegel Lyc. 71

über Verſtändnis für Witz, Ch. IV, 103 und Lucinde S
.

117 über
die Bedeutung des Witzes in der Geſellſchaft, Ch. IV, 158 und
Schlegel A

.

50 und A
.

102 über Liebe und Frauen, Ch. 434 und
Schlegel A

.

404 über Individualismus, Ch. IV, 164 und Schlegel

A
.

432 über die bewußte Produktion; oder man kann deshalb von
einer Beeinfluſſung nicht ſprechen, weil die entſprechenden Stellen
bei Schlegel in Schriften ſtehen, die vor ſeiner Bekanntſchaft mit
Chamfort entſtanden ſind, z. B

.

„Ch. IV. 164: Je dirais volontiers des métaphysiciens ce que Scaliger
disait des Basques: on dit qu'ils sentendent mais je n'en crois rien und
Schlegel Minor I, 175 . . . daher d

ie

eckichteHärte, der barſche Ton, das finſtre

Schlegel A
.

79.

„Die Narrheit iſt dadurch von der
Tollheit verſchieden, daß ſi

e willkürlich

iſ
t

wie die Dummheit 2c.“

Schlegel Lyc. 16.

„Man ſoll von jedermann Genie
fordern, aber ohne e

s

zu erwarten.“



838 A. Rühle-Gerſtel, Friedrich Schlegel und Chamfort.

Kolorit mancher, ſonſt treflicher Deutſcher Schriftſteller. Dieſer Weg kann endlich
ſo weit von der Einfalt der Natur, von dem großen Weſentlichen und ächter
Schönheit entfernen, daß ſich Zweifel regen dürften, ob jene äſthetiſchen Myſterien
nicht etwa ein Orden ohne Geheimnis Ä möchten, wo jeder glaubt, der andere
wüßte es.

Und ferner die folgenden Stellen: Ch. IV, 171 und Schlegel
Minor I, 108 über die Verbindung von mittelmäßigen Autoren und
mittelmäßigem Publikum: Ch. IV, 167, IV, 204, IV, 206 und
Schlegel Minor I, 96 über die Abhängigkeit von günſtigen Bedin
gungen, Ch. IV, 185 und ed. Aug. IV, 9 mit Schlegel, Minor I,
12 über Schmerz und Freude u. v. a.
Ab und zu wird ein Bild entlehnt:

Ch. IV, 41.

„Il en est de la valeur des hom
mes comme de celles des diamants
qui à une certaine mésure de gros
seur, de pureté, de perfection, ont

Schlegel A. 394).

„ . . . man muß ſeine (des Witzes)
Produkte nach dem Gewicht würdigen,
wie Cäſar die Perlen und Edelſteine in
der Hand ſorgfältig abwog. Der Wert

!) Einige Fragmente im Athenäum, welche von Schlegels Mitarbeitern
herrühren, zeigen ebenfalls Beziehung zu Chamfort, nämlich:

Ch. IV, 385.

„Je na„pas besoin de ce qui
me manque.

Ch. IV, 54.

„Celui-là fait plus pour un hydro
pique, qui le guérit de la soif, que
celui qui lui donne un tonneau de
Vin."

Schleiermacher A. 35.

„Der Zyniker dürfte eigentlich gar
keine Sachen haben . . . es kömmt alſo
nur darauf an, die Sachen ſo nicht zu
haben als ob man ſi

e

hätte.“

Schleiermacher A
.

86.

„Echtes Wohlwollen geht auf Be
förderung fremder Freiheit, nicht auf
Gewährung tieriſcher Genüſſe.“

Hier iſt es beſonders deutlich, wie ein draſtiſches Bild Chamforts in der
Romantik ins Philoſophiſche überſetzt wird.

Ch. IV, 108.

„Des qualités trop superieures
rendent souvent un homnne moins
propre à la société. On ne v

a pas
aumarché avec des lingots; on y

va avec de l'argent ou de la petite
monnaie."

Ch. IV, 243.

„ . . . ce sont, disait-il, des chiens
dans un tourne broche: il suffit qu'ils
remuent les pattes pour que tout
aille bien."

Novalis Ath. I, 1
,

102.

„ . . . freilich muß jedes nützliche
Buch wenigſtens ſtark legiert ſein. Rein

iſ
t

das edle Metall in Handel und
Wandel nicht zu gebrauchen.“

Wilhelm Schlegel A
.

18.

„ . . . e
r

muß mit fort, oder e
r

iſ
t

nicht beſſer dran als ein Hund im
Bratenwender, der die Pfoten nicht
vorwärts ſetzen will.“
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un prix fixe et marqué mais qui ſteigt mit der Größe ganz unverhältnis
par de là cette mésure restent sans mäßig und manche, wie bei einem
prix et ne trouvent point d'ache- enthuſiaſtiſchen Geiſt und barockem
teurs." Außeren, noch beſeelte Akzente, friſches

Kolorit und eine gewiſſe kriſtallene
Durchſichtigkeit haben, die man dem

Waſſer der Diamanten vergleichen
möchte, ſind gar nicht mehr zu taxieren.“

Man kann alſo auch aus dieſen wenigen Stellen, wo eine
Beeinfluſſung höchſtwahrſcheinlich vorliegt, erſehen, wie weit der
Einfluß gehen konnte und wo er durch d

ie

Perſönlichkeit des Beein
flußten gehemmt wurde.

3
.

Die AWurzeln von Schlegels Jorm.

„Le style c'est l'homme" ſagt Buffon. Um zu einer Erkenntnis
von Schlegels Form zu gelangen, muß man zu den Wurzeln ſeiner
Perſönlichkeit zurück- und von ihnen neu ausgehen.

Die Kantſche Philoſophie konnte mit einiger Gewaltſamkeit ſo

aufgefaßt werden, als o
b

ſeit Kants kritiſchem Idealismus dem Geiſt
überhaupt keine Schranken mehr geſetzt ſeien. War er bis dahin
von der Außenwelt durch eine unüberbrückbare Kluft getrennt ge
weſen, ſo bot ſich nun die Möglichkeit, d

ie Welt als Ganzes zu e
r

faſſen und alles Seiende unter einen großen Oberbegriff zu bringen.

Durch dieſen hohen Irrtum über Kant iſt die Romantik in Deutſch
land mitbedingt. Der eine große spiritus motor iſ

t

hier: Das
Streben nach der Einheit. Es wirkt durch alle Außerungen des
romantiſchen Geiſtes, in Kunſt und Lebensführung. Aus allen Bio
graphien iſ

t

e
s abzuleſen. „In meinem Leben und philoſophiſchen

Lehrjahren iſ
t

ein beſtändiges Suchen nach der ewigen Einheit“!).
Alles hat Zuſammenhang mit dem Ganzen. Man muß das Ganze
genau kennen, um einen Teil zu verſtehen?). „Niemals wird einer,
der den Geiſt der Soloniſchen Geſetzgebung nicht kennt, die Winke
der Alten über den Dithyrambus verſtehen und wer kann den Pindar
ſchen Rhythmus begreifen, dem d

ie Sitten und die Staatsverfaſſung

der Dorier fremd ſind?“*).
Und zwar ſtrebt Schlegel nach einer Einheit, die beſſer mit

dem Wort Allheit bezeichnet werden möge, wofern man ſich darunter
etwas Organiſches und nicht nur etwa die locker gefügte Summe
alles Seienden vorſtellt. E

s

ſoll nichts, was iſ
t

(und unter das

) Windiſchmann II, 525.

?) Siehe auch Rouge, S
.

297.

3
) Br. 255.
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Seiende rechnet der Schüler Kants und Fichtes natürlich an be
deutender Stelle das Denkbare) irgendwie beſchnitten werden. Auf
eine Verſchmelzung hat er es abgeſehen, nicht auf eine Ordnung
und Fügung. Wenn man Ecken abfeilte, ginge Subſtanz verloren.
Um die Totalität der Erſcheinungen zu beherrſchen, braucht er ein
Syſtem. Es darf freilich keines ſein, das „tödlich für den Geiſt“
wirkt!); kein Knochengerüſt, ſondern ein Aderngeflecht. Steppuhn
ſagt über dies: „Er will das Syſtem als eine aus Widerſprüchen
beſtehende Einheit, nicht aber als eine die Widerſprüche auflöſende
Vereinheitlichung. Er will eine ausgeſprochene Beherrſchung der
abſoluten Totalität, aber ohne irgend eine formale Uberwindung der
konkreten Inhaltlichkeit mit ihren Gegenſätzen“*). Dieſes Syſtem
fand Schlegel nicht bei Kant*), ſondern bei Fichte. Er lehrte die
Allmacht des Subjekts und dehnte die Spannen des Geiſtes ſo
weit hinaus, daß die ganze Wirklichkeit darunter Platz fand. Aber
Fichte ließ ſeinen Geiſt d

ie Welt nur erſchaffen als einen Stoff für
die ſittliche Betätigung. Was Schlegel erſehnte, die vollkommene
Vereinigung von Geiſt und Welt, ohne jegliche Präpotenz von einer
oder der andern Seite, das konnte er ſchließlich auch bei Fichte nicht
finden. Die Erſchaffung, Setzung und Bearbeitung der Welt vom
Subjekt her iſ

t

nun auch noch zu progreſſiv, noch nicht zykliſch genug.

Die Wechſelwirkung von Vorſtellung und Gegenſtand war hier noch
nicht erreicht. Wie Schlegel ſi

e poſtulierte und ſi
e

bei Kant nicht
fand, fährt er fort: „Dies dürfte ſchon über Fichte hinaus ſein.
Schelling ahnts . . .“*). Erſt bei Schelling bot ſich die wahre „Ehe
von Natur und Geiſt“*).
Die zweite Haupttendenz, d

ie

ſich natürlich aus der Tendenz
der Einheit ergibt, iſ

t

die Verwirklichung. Wenn man alles
Seiende als Einheit auffaßte, konnte man nicht mehr zwiſchen Idealität
und Realität ſcheiden, noch viel weniger Werturteile mit dieſen Be
griffen verbinden. „Alle Realität ſoll ideal ſein und alle Idealität
real“ °)

.

Daß die Einheitstendenz der Romantik ſich nicht in Myſtik
verwandelt, wurde verhindert durch ihren Bewegungs- oder wie man

1
) A
.

53.

2
) Steppuhn S. 275.

3
) „Von der Idealität alles Poſitiven hat er (Kant) nie auch nur den

Schimmer einer Ahnung gehabt: auch hat er die Poſitivität keines Idealen nur
einigermaßen erweiſen können. Von Vorſtellung und Gegenſtand muß eins
das Zentrum, das andre der Horizont ſein, oder beide ſich gegenſeitig und wechſel
weiſe möglich, notwendig und wirklich machen.“ (Windiſchmann II, 417.)

*) Windiſchmann II, 417.

*) Novalis.

6
) Windſchmann II
,

419.
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von nun an ſagen kann, Verwirklichungsdrang. „Faire passer en
acte toutes les virtualités, tel est le fond de sa doctrine et de
la doctrine romantique"). Es iſt keine Materialiſierung, und eine
Realiſierung nur dann, wenn man dies Wort, wie Schlegel dies
tut, in ſeiner höchſten Bedeutung auffaßt. Das Mittel dazu iſt die
Ironie. Die Ironie ſoll deutlich machen, daß e

s

keine darſtellbare
Tatſächlichkeit, ſondern nur eine unfaßbare Unendlichkeit gibt. Der
neue Realismus ſoll nicht ſo ſehr das Unendliche verwirklichen, als
das Wirkliche verunendlichen. „Der Idealismus in jeder Form muß
auf die eine oder die andere Art aus ſich herausgehen, um in ſich
zurückkehren zu können (wieder das Poſtulat des Kreiſes, des Zykli
ſchen!) und zu bleiben, was er iſt

.
Aus ſeinem Schoß wird ſich ein

neuer, ebenſo grenzenloſer Realismus erheben“*). Immer wieder iſ
t

von dieſer Verwirklichung die Rede*). Sie iſt für Schlegel die her
geſtellte „Harmonie des Ideellen und Reellen“). Manchmal erblickt

e
r in der Kunſt dieſe Syntheſe der entgegengeſetzten Weltſtrömungen,

o
ft

aber faßt e
r,

ſich ſelbſt widerſprechend, die Kunſt nur als eine
Seite der Antitheſe, die mit deren anderen Seite, der Praxis, erſt
die Syntheſe eingehen ſoll. Aber ſchließlich war in der Kunſt Eini
gung und Einheit nicht zu finden. Denn die Kunſt hat e

s immer

mit Grenzen zu tun, mit Abſtecken, Gegenſatz zwiſchen Einbezogenem

und Außengelaſſenem, mit Auswahl. Die Kunſt iſt Ausdruck. Und das
Abſolute iſ

t

vernichtet im Keim, wo Ausgedrücktes und Auszu
drückendes ſich aufeinander beziehen. Wo Ausdruck iſt, iſt Relati
vität. Aber auch eine Verwirklichung findet in der Kunſt nicht ſtatt.
Da gibt es überwirkliche Poſtulate, Ideen, Forderungen. Die Ein
heit iſ

t vernichtet, weil die Kunſt eine Auswahl trifft, und nicht die
ganze Wirklichkeit einbezieht. Die Verwirklichung iſ

t vernichtet, weil
die Kunſt eine Umbildung des Wirklichen vollzieht, die ein der
Verwirklichung entgegengeſetzter Prozeß iſ

t,

eine Entwirklichung. Dieſe
Abtrennung einzelner Lebensteile und ihre planmäßige Umgeſtaltung

mußte Schlegel ablehnen. Er verlangte nicht eine gegenſeitige Stei
gerung von Kunſt und Leben (wobei in dem „Gegenſeitig“ ſchon
eine Antagonie ſchweigend mit verſtanden wird) ſondern eine Durch
kreuzung, ja geradezu eine Auflöſung von Kunſt und Leben inein
ander. Eine Idealkunſt, die vom Tatſächlichen abſtrahiert, um zum
Typiſchen zu kommen, gilt ihm kalt und lebensfremd, ſinnlos. Gegen

dieſe ganze Kunſt iſ
t

ſein Weſen gerichtet.

1
) Rouge, S
.

168. Vgl. auch Walzel DNL. S
.

269.

2
) Minor II, 360

*) A
.

90, 98. 137, 147, 222 u
.

v
.

a
.

*) Minor II, 360.
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In Erſcheinung tritt dieſe Gegnerſchaft in ſeiner Ablehnung
der Form. Er erblickte in der Form nicht den einen Beſtandteil
einer erhabenen Syntheſe, wie ſi

e

im klaſſiſchen Kunſtwerk vorlag
und wie e

r

ſi
e noch vor kurzem bei den Griechen höchlichſt gefeiert

hatte!), e
r erblickte in der Form den Feind alles Unend

lichen.
Die Form iſ

t

das Trennende; aber für Schlegel wird ein
Werk zum Werk, unterſcheidet ſich vom Studium nur dadurch, daß

e
s

eins und alles?) iſt; und „nur durch Beziehung aufs Unendliche
entſteht Gehalt und Nutzen“*).
Steppuhn nennt das, was die Form bringt, das Ebenmachen,

das Einbauen ins Feſte, „die negative Vereinheitlichung“*),

zum Unterſchied von Schlegels Einheit; und dieſen Gegenſatz be
kämpfte Schlegel, indem e

r

die Form bekämpfte, ſi
e mit allen Mitteln

ihrer Macht zu berauben ſuchte. Die Form ſollte nun in effigie
vernichtet werden und das geſchah, indem das Prototyp der Form
überhaupt, die ſtrenge, die klaſſiſche Form, vernichtet wurde.

Auch d
ie Stürmer und Dränger hatten die klaſſiſche Form

bekämpft. Aber zwiſchen ihrer Form und der romantiſchen Friedrich
Schlegels iſ

t

ein weiter Unterſchied. Schlegels Form iſ
t

viel
weniger revolutionär als die elliptiſche ha- und ach-Sprache der
Stürmer und Dränger. Aber dieſe iſ

t

doch eine Form, wenn auch
eine mit negativem Vorzeichen. Schlegels Form aber iſt nicht äſthe
tiſcher Selbſtzweck, ſondern Mittel, eine Waffe im Kampf gegen das
Erſtarrte, ein Schlachtruf gegen den Rigorismus der Klaſſiker. Die
Form ſollte vernichtet werden: man ſtellte ihr die Unform gegenüber,

auf daß ſi
e in deren grellem Scheine erlöſche. In der letzten

Konſequenz von Schlegels Weltanſchauung war ſeine
eigene romantiſche Form ebenſo ein abzulehnen des Surro
gat wie die klaſſiſche, nur daß e

s bei dieſer ſchärfer ins Auge

fiel. Die Folgerung aus ſeinen Anſchauungen gezogen ergibt –

abſolutes Schweigen. Kein Kunſtwerk, ſondern Werk, die Wirklichkeit
nicht geſtaltet, ſondern erlebt, die Einheit nicht gefaßt, ſondern emp
funden, Wort- und Geſtaltloſigkeit, d

ie

reine Geiſtheit.

!) Nun hatte ſich freilich auch Schlegels Meinung über die griechiſche
Kunſt geändert. E

r

ſieht darin nicht mehr die ſchöne Gliederung (wie z. B
.

im

Aufſatz von den Schulen der griechiſchen Poeſie), ſondern jetzt „hängen alle
klaſſiſchen Gedichte der Alten zuſammen, unzertrennlich, bilden ein organiſches
Ganzes, ſind richtig angeſehen nur ein Gedicht, das einzige, in welchem d

ie

Dichtkunſt ſelbſt vollkommen erſcheint. (I
.

95; vgl. auch Minor II, 385.)

2
) Minor II
,

366.

3
)

Ebenda 3
.

*) Steppuhn S. 276.
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Was er daher am eheſten als Formgattung gelten ließ, was
den ſchärfſten Gegenſatz zur „negativen Vereinheitlichung“ bot, waren:
das Fragment, der Aphorismus, das Geſpräch, Memoiren und
Briefwechſel. Bekenntniſſe ſind ihm eine wichtige Kunſtform!). Von
den größeren Formen ſtellt er über alle den Roman, dieſen „lockeren
Geſellen, der ſchnell a

lt

wird und ſtirbt“*), d
. h
.

nicht erſtarrt, dieſe
„Encyklopädie des ganzen geiſtigen Lebens eines genialiſchen Indi
viduums“*). Aus Schlegels Kampf gegen die erſtarrende Geſtalt
ſtammt auch ſein Drang, die übereingekommene Terminologie auf
den Kopf zu ſtellen. In ſeinen Schriften, vor allem in den Frag
menten, herrſcht e

in Überfluß a
n originellen Umdeutungen“). Da

man die Sprache nun einmal nicht entbehren konnte, ſollte ſi
e

wenigſtens in heftige Erſchütterung verſetzt werden, um etwas a
n

Ahnlichkeit mit dem Hergebrachten einzubüßen. Ein weiteres Symbol
dieſer Auflehnung iſ

t

die Störung der Illuſion (wie z. B
.
in Tiecks

Märchenkomödien), nicht ein Formproblem unter anderen, nicht, daß
man ſo und nicht anders geſtalten ſolle, drückte ſi

e aus; ſondern ſi
e

negierte d
ie Berechtigung der Geſtalt überhaupt, indem ſi
e

den
Mikrokosmos des Kunſtwerkes am Makrokosmos des Lebens maß,

und über die Diskrepanz in Gelächter ausbrach. Nichts war ihm

ſo ſehr ein Zeichen des Starren, wie das vollendete Kunſtwerk.
„Der Himmel behüte uns vor ewigen Werken“*), denn „ſchlechthin
unübertreffliche Vorbilder beweiſen unüberſteigliche Grenzen der Ver
vollkommnung“. Während e

r

immer ins Unendliche hinausſtrömen
will. Daß man das All wohl ganz fühlen, aber nie ganz faſſen
kann, weiß er von ſich, und deshalb iſ

t

alle Schönheit ihm nur
Allegorie, und das Höchſte kann man, weil e

s unausſprechlich iſt,

nur allegoriſch ſagen").

Aber e
s iſ
t

darauf hinzuweiſen, daß Schlegel durchaus nicht
eine nebelhafte Verſchwommenheit und unklare Ballung vorſchwebte,

wenn e
r

das Wort Einheit ausſprach. Nur „diejenige Verworrenheit

iſ
t

ein Chaos, aus der eine Welt entſpringen kann“) und „die
Phantaſie des Dichters ſoll ſich nicht in eine chaotiſche Uberhaupt
poeſie ergießen“*). Auch die Unordnung iſ

t

bei ihm nicht das Ver
fließen von allem Vorhandenen zu einem Klumpen. Das Syſtem iſ

t

1
) Minor II, 131, 137, 152, 375.

2
) Minor II, 121.

3
) Lyc. 78.

*) Siehe S. 35 ff.

*) Minor II, 121.

*) Minor II, 364.

7
) I. 71.

8
) Minor II, 355.

54 Vol. 24
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zwar etwas, was mit Feuer und Dolch getilgt werden müßte!), aber
der Geiſt des Syſtems iſ

t

etwas anderes als das Syſtem, er allein
kann zur Vielſeitigkeit führen*) und Vielſeitigkeit iſ

t

der Weg zur
Allſeitigkeit*). Nicht auf Trennung hat Schlegel e

s abgeſehen, wir
ſtellten feſt, daß e

r

ſi
e als Feindin alles Abſoluten bekämpfte wohl

aber auf Gliederung alles Abſoluten. Novalis drückt dieſen Gedanken
ſehr ſchön aus: „Vor der Abſtraktion iſt alles Eins, aber ein Chaos;
nach der Abſtraktion iſ

t

wieder alles vereint, aber dieſe Vereinigung

iſ
t

eine freie Verbindung ſelbſtändiger, ſelbſtbeſtimmter Weſen. Aus
einem Haufen iſ

t
eine Geſellſchaft geworden, das Chaos iſ

t

in eine
mannigfaltigere Welt verwandelt.“ „Es gibt nur einen Sinn und

in dem liegen alle“*). Auch Caroline ſchreibt a
n Novalis: „Der

höchſte Sinn beſteht aus vielen“.*) Denn eine Einheit ohne Glie
derung iſ

t plump, iſ
t bäuriſch, iſ
t

das ungeiſtige Aufeinanderpappen
geiſtiger Maſſen. Aber „das Univerſum in ſich reifen laſſen, das
kann nur ein Geiſt, der ein Syſtem von Perſonen in ſich enthält“
und dieſes „in freier Willkür gruppiert*). Dieſes mit leichter Hand
ſich Umgruppieren, dieſe Vielſeitigkeit macht den Wunſch möglich,

ein recht freier und gebildeter Menſch möge ſich ſelbſt nach Belieben
philoſophiſch oder philologiſch, kritiſch oder poetiſch, hiſtoriſch oder
rhetoriſch, antik oder modern ſtimmen können?), und die Anſicht,

daß der univerſelle Geiſt alle urſprünglichen ewigen Individuen, den
ganzen Olymp in ſich trage*). Philoſophie iſ

t logiſche Chemie*),

d
.

h
. das Element, wo alle Stoffe ſich vermiſchen und verſchmelzen.

Wir haben nun die Anſchauungen kennen gelernt, die Schlegel

zu ſeiner Grundform, dem romantiſchen Fragment, führten. Und die
Wurzeln dieſer Form aufzuſuchen, nicht aber einen Uberblick über
Schlegels Weltanſchauung zu geben, war hier der Zweck").

4
.

Das romantiſche Iragment.

„Friedrich Schlegel ſtempelt die Bequemlichkeit der Unform zum
philoſophiſchen und literariſchen Grundſatz“ ſagt Haym!!) und deutet

1
) Br. 126.

2
) Br. 111.

*) Br. 126.

*) J. 79.

*) Caroline I, 497.

6
) A. 121.

7
) Lyc. 55.

*) A. 451.

*) A
.

220.

*) Über Schlegelsphil. Anſchauungen ſiehe auchHaym, Kircher, Joachim-Deege.

1
1
)

Haym S
.

243.
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damit das romantiſche Fragment pſychologiſtiſch, ſo als ob Schlegel

hier aus der Not eine Tugend gemacht hätte, das, was er nicht
wollte oder nicht konnte, bemäntelt hätte durch die Behauptung, daß
man es nicht ſolle. Enders wiederum ſagt, das Fragment ſe

i

ein
Symbol dafür, wie der Ausdruck ſich beſcheide vor der „unfaßbaren,
ewig ſich wandelnden und mit dem Unendlichen verbundenen Per
ſönlichkeit, die die einzig berechtigte Einheit darſtellt“ und der gegen

über „das klaſſiſche Ideal der Geſchloſſenheit ein beinahe gottes
läſterliches Unterfangen ſei“!). Nein, nicht das Zeichen einer Ohn
macht ſind die Fragmente, noch das eines gewollten Verzichts. Es
war allerdings einer ihrer Zwecke, die Ohnmacht des Wortes gegen

über der Allmacht des Sinnes zu erweiſen. Aber es handelte ſich
darin nicht um die Bewältigung des Stoffes (die gelingen oder miß
lingen konnte) ſondern um die Uberwältigung der Form überhaupt.

Jedenfalls iſ
t

das Fragment durchaus bewußt entſtanden. Im Jahre
1798 bildete e

s den Mittelpunkt des Intereſſes, und a
n

zahlreichen

Briefſtellen kann man die Geſchichte ſeiner EntſtehungÄ und

ſehen, Fs- Raum dieſe neue Form in Schlegels Gedanken ein
nahm?).
„Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunſtwerk von der

umgebenden Welt ganz abgeſondert und in ſich ſelbſt vollendet ſein,

wie ein Igel“*). Dieſe Forderung iſ
t

offenſichtlich abgezogen von
ſeinem Vorbilde Chamfort. Denn deſſen Aphorismen entſprechen ihr
viel mehr als Schlegels eigene Fragmente. Nicht die Menge machte

e
s

bei Chamfort, wie im Athenäum, jeder Aphorismus ſteht allein,

ein ſinnvolles Einzelweſen, d
a

und braucht ſich nicht nach vor-, nicht
nach rückwärts umzudrehn. Schlegels Fragmente dagegen fangen in

der Mitte a
n

und hören in der Mitte auf. Sie könnten a
d libitum

fortgeſetzt werden. Eigentlich ſind ſie gar keine Aphorismen, ſondern kleine
Romane. Hundert Dinge werden zuſammengeſtellt und zur weiteren
Erforſchung dargeboten. Unermüdlich werden Fragen aufgeworfen,

kaum jemals gelöſt. Es genügt ihm, darauf hingewieſen zu haben,

daß d
a

etwas zu löſen iſ
t. E
r

ſelbſt erforſcht nicht, er fordert, deutet,

prophezeit. „Behaupten iſ
t

ſchwerer als beweiſen“*), mit dieſem Satz
hat Schlegel ſeine Rechtfertigung ausgeſprochen gegenüber a

ll jenen

harmoniſch Platten, die ihm Flüchtigkeit und Unergründlichkeit vor
warfen. In ſeinen Charakteriſtiken und Rezenſionen knüpft e

r wohl

a
n Gegebenes an, aber die meiſten Fragmente ſind ihrem Weſen

1
) Enders, Inſelbücherei, Vorwort.

?) Br. 336, 360 u. a. Caroline I, 439 u. a.

*) A
.

206.

*) A
.

82.
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nach Forderungen und ſchießen über den Sachgehalt der Welt weit
ins Irrationale hinaus!).
Chamforts „Maximes et Pensées" ſind ein Glied in der

langen Kette der franzöſiſchen Aphorismenliteratur. Was er Neues
in dieſe dem franzöſiſchen Geiſt ſehr adäquate Form brachte, das iſ

t

ſein Pathos, das Pathos der Revolution und ſein Weltſchmerz, der
Weltſchmerz der erſt noch keimenden franzöſiſchen Romantik. Schlegel
aber hat in Deutſchland die Fragmentenform faſt aus dem Nichts
erſchaffen. Es war die typiſche Form für den romantiſchen, den
deutſchen Geiſt. „Wir Deutſche ſind Hegelianer, auch wenn e

s nie
einen Hegel gegeben hätte, inſofern wir (im Gegenſatz zu allen
Lateinern) dem Werden, der Entwicklung, inſtinktiv einen reicheren
Wert und tieferen Sinn zumeſſen, als dem, was „iſt“. Wir glauben
kaum a

n

die Berechtigung des Begriffs „ſein“*). Die abgebrochene,
lockere, nicht gebaute Fragmentenform ermöglichte e

s,

dieſes ewige

Werden am deutlichſten abzuſpiegeln. Sie hatte den denkbar weiteſten
Abſtand von der planmäßigen und abſtrahierenden klaſſiſchen Form,
die vernichtet werden ſollte. So wurde das Fragment denn auch als
Waffe gehandhabt, a

n

der ſehr wohl mehrere anfaſſen können, damit
der Stoß kräftiger wird. Das bedeutet e

s,

wenn Schlegel mit
Wilhelm, Caroline, Novalis, gemeinſchaftlich Fragmente ſchreiben
will*) (wenn allerdings auch eine unſchuldige Spielfreude a

n der
neuentdeckten Form hier mitwirkt). Sein Ideal war „ein bunter
Haufen von Einfällen, die, nur vom Geiſte eines Geiſtes beſeelt,

nach einem Ziele zielen“*), ein Syſtem von Fragmenten”). So ein
Syſtem von Fragmenten ſind ſeine geſamten Werke. „Deine Rezen
ſion von Niethammers Journal hat den gewöhnlichen Fehler deiner
Schriften; ſi

e reizt, ohne zu befriedigen, ſi
e

bricht d
a ab, wo wir

nun gerade aufs beſte gefaßt ſind – Andeutungen, Verſprechungen
ohne Zahl, Augen haben deine Schriften genug – helle, ſeelenvolle
keimende Stellen – aber gib uns auch endlich – wo nicht etwas
Brauchbares, doch etwas Ganzes, wo man auch kein Glied mehr
ſupplieren muß“°), ſchreibt ihm Novalis. Aber Schlegel empfindet

dies Fragmentariſche nicht als Mangel. Das „Reizen ohne zu be
friedigen“ war einer ſeiner Hauptzwecke; der Entſtehungsgrund der

) Von 127 Fragmenten im Lyceum ſind über 2
0 Poſtulate unter anderen

8
,

10, 20, 23, 37, 43, 44 uſw. im Ath. von 319 über 70; und zwar 3
,

28, 32,
42, 50, 92, 111, 214, 246, 252, 297, 431 uſw.

2
)

Nietzſche „Fröhl. Wiſſenſchaft“.

3
) Br. 304, 307, 310.

*) Lyc. 103.

5
) A. 77.

*) R
.

Br. 188.
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myſtiſchen Terminologie“!), wenn auch Ausdruck eines neuen Lebens
gefühls, iſ

t
doch hauptſächlich von dieſem Geſichtspunkt aufzufaſſen.

Durch geheimnisvolle Verundeutlichung ſollten die oberflächlichen
Leſer abgewehrt, die ernſthaften dagegen zu tieferem Nachdenken ge
zwungen werden. „Vernehmt mich nur jetzt und merket, warum ihr
euch nicht verſtehen könnt untereinander, ſo habe ic

h

meinen Zweck

erreicht. Iſt der Sinn für Harmonie geweckt, dann iſ
t

e
s Zeit, das

Eine, was ewig wieder geſagt werden muß, harmoniſcher zu ſagen“*).

Faſt wird man a
n

den Evangeliſten Johannes erinnert: Ich habe
euch noch viel zu ſagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen.– An anderer Stelle heißt es: „Warum ſoll ic

h

Mißverſtändniſſe
darbieten, wenn niemand ſi

e ergreifen will?“*).
Chamfort ſchreibt die Biographie des ancien régime in Anek

doten („ein Anekdotenmeiſter muß alles in Anekdoten zu verwandeln

wiſſen“ verlangt Novalis)“). Manchmal verzichtet er auf jeden Kom
mentar, und dadurch erhalten ſeine genialen Einfälle eine beſonders
pikante Note*). Aber durch die helle Glätte ſeiner Sätze ſchreit ſein
„leidendes, glühendes“ Herz") nach Reform, nach Revolution, nach
praktiſchen Maßnahmen, nach Handanlegen, Beſſern und Wenden.
Unter ſeinem gleichmütig konſtatierenden „man ſagt“, „ich bemerkte“,

„es geſchah“ verbirgt ſich der zentrifugalſte Wille zur praktiſchen

Tat. Schlegels Form dagegen iſ
t

höchſt politiſch und kämpferiſch:

„man ſoll“, „es wird“, e
s muß“ uſw. und hinter dieſer tätigen

Bewegtheit ſteckt doch nur ein höchſt zentripetales Spiel des Geiſtes,
der ſich um ſich ſelber dreht. Der Realiſt hat trotz allem keine Be
ziehung zur Aktualität. Sein Idealismus begreift einen Univerſalis
mus, aber einen Sozialismus ſchließt er aus. Sein Reich iſ

t

nicht
von dieſer Welt.

Schlegel glaubte ſich Chamfort verwandter als e
s wirklich der

Fall war. In Chamforts Art, einfach zu erzählen, was er beob
achtet hat, glaubte e

r

den ſchlagendſten Beweis für ſeine Ablehnung

der künſtleriſchen Geſtalt zu erblicken und zu erkennen, daß man im

bloßen Hinſprechen, ohne zu bilden, ſchon des Sinnes habhaft
werden könne. Sein Mißverſtändnis war aber dies: im franzöſiſchen
Geiſt iſ

t

das formale Prinzip a
n

und für ſich da. Es dokumentiert
ſich auch in dem ſcheinbar Ungeformteſten, im ſimpelſten Satz. Denn

1
) Dilthey, „Schleiermachers Leben“, III, 71.

2
) Minor I, 121.

*) „Über d
ie

Unverſtändlichkeit“. Minor II
,

390; vgl. auch Nietzſche, „Fröhl.
Wiſſenſchaft“ Nr. 381.

*) Ed. Heilbronn II, 98.

*) Wilhelm Schlegel, A
.

171.

*) Nietzſche, „Fröhl. Wiſſenſchaft“ Nr. 95.
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ſchon in der Stoffwahl gibt es ein Formales. Man kann als Fran
zoſe jeder Kunſt fernſtehen und es ergibt ſich doch Geſchloſſenheit,
Geſte, Geſtalt. Das ganze Leben iſ

t geformt, Form nicht der Gegen
ſatz zur Urform, ſondern e

in Abſolutes. Und ſo beſitzen auch Cham
forts Aphorismen trotz ihrer Abſichtsloſigkeit!) alle franzöſiſche
Eleganz, Glätte, prägnante Schärfe und Exaktheit.

5
.

Der Einfluß in der Jorm.

Börne ſagt, daß die franzöſiſche Sprache gar kein Kupfer-, nur
Silbergeld habe und daß deshalb ein ſchlechter franzöſiſcher Schrift
ſteller immer beſſer ſchreibe als ein ſchlechter deutſcher*). Schlegel

läßt dieſen Vorteil des Inſtruments nicht ohne weiteres gelten: Die
Klarheit der franzöſiſchen Sprache iſ

t gar nicht urſprünglich, im

Gegenteil, ſi
e iſ
t

klar aus demſelben Grunde, wie man in Holland
reinlich iſ

t,

weil man ſonſt vor Schmutz umkommen würde“*).
Immerhin muß man bei einer Vergleichung in Betracht ziehen, daß
ſchon die Sprache a

n

ſich die Nachahmung oft erſchwerte. Ebenfalls
großenteils im Sprachlichen begründet iſ

t
Chamforts Witz, der in

Schlegels Augen dem ohnedies ſchon Hochverehrten die Krone höchſten
Verdienſtes verlieh: Die Abkürzungen durch Partizipialkonſtruktionen

u
.

a
.

m
.

ſind im Deutſchen unwiederholbar. Der Stil iſt „periodiſcher,
wie e

s einem Deutſchen geziemt“*). Schlegel war nun auch noch
beſonders weitſchweifig und viel zu ſchwer, um die graziöſe Leichtig

keit des Bonmots treffen zu können. Seine Begeiſterung für dieſe
Äußerungsart von Chamforts Geiſt verliert ſich daher auch ſchnell
Wenn man die Fragmente im Lyceum, im Athenäum von

1798 und in dem von 1800 durchgeht, ſo ſieht man, wie der Ein
fluß Chamforts ſich ſtufenweiſe verringert und ſchließlich ganz ver
liert. Im Lyceum eine Menge knapper Definitionen, die allerdings
nur der Form nach hell, dem Inhalt nach recht dunkel ſind”). Der
Wert der Pointe wird anerkannt*) und die Fragmente zu präziſer

Kürze zugeſtutzt. Dieſes Wort ſagt das Rechte. Denn das Weſen
der Schlegelſchen Aphorismen iſ

t

nun einmal die Kürze nicht und
man ſpürt hier immer etwas von Scherenſchnitten. Kommt man zum

*) Er ſchrieb ſich ſeine Beobachtungen auf Zettel, ohne ſi
e

zu feilen, ohne

a
n Wirkung zu denken.

*) „Schilderungen aus Paris.“

*) Fr. Schlegel, Europa I, 2 A
.

139.

*) Minor II, 131.

*) Vgl. Lyc. 9
,

48, 82, 83, 902c.

*) Lyc. 109.
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Athenäum, ſo findet man „pfündigere Gedanken“ ). Er verwirklichte
die dem Bruder gegenüber ausgeſprochene Abſicht: mehr kondenſierte
und komplette Abhandlung und Charakteriſtik zu geben als Einfälle*).
Wiederholt weiſt er darauf hin, wie d

ie Fragmente im Athenäum
ſich von denen im Lyceum unterſcheiden würden*). Die Ideen
ſchließlich von 1800 ſtehen ſchon auf anderem Boden. In der Nach
ſchrift a

n Novalis ſagt e
r:

„dein Geiſt ſtand mir am nächſten bei
dieſen Bildern der unbegriffenen Wahrheit“*). Hatte e

r

ſich im

Lyceum noch in halb unbewußtem Spieltrieb in der Chamfortſchen

Manier verſucht, ſo gab er das nun auf und bekannte ſich zu ſeiner
eigenen Art.

„Ich glaubte, unter meinen erſten 150 wären viele, wenn auch nicht eben
witzig, doch flüchtig und leicht genug. Ich halte die Flüchtigkeit nicht eigentlich
für den ſchönſten Vorzug von Fragmenten. Mir wird gleich ſo bange, ſie fliegen
gar weg. Ich dachte, meinen erſten Schwärmern könnte ic

h

ſchon ein tüchtiges

Gewicht a
n

die Beine hängen“*).

Seine langen Fragmente werden für ſeine beſten gehalten und

e
r glaubt, das ſe
i

richtig"). Der Wert eines Fragmentes ſcheint ihm

im Gewicht zu liegen?). Wie e
r

ſich die Form ſeiner Fragmente
dachte, ſieht man ferner aus folgender Stelle:

„Es ſcheint mir, daß vermiſchte Gedanken ſo geſagt ſein müſſen, wie man

ſi
e

auch wohl für ſich in ſein Taſchenbuch hätte aufſchreiben können. Du haſt das
Publikum immer leibhaftig vor dir ſtehen und ſcheinſt mir überhaupt in Gefahr

zu ſein, Epigramme oder lyriſche Fragmente in Proſa ſtatt eigentlicher Fragmente

zu ſchreiben.“

Lyriſch war in der Tat nichts a
n Schlegel, und ſo ſetzte e
r

auch fort: „ein Fehler, vor dem ic
h

freilich geſichert bin“*). Aus
vielen Briefſtellen ſieht man, wie ihm die Fragmente am Herzen
lagen, wie e

r

damit ſein Beſtes zu geben gedachte, und alles darin
bringen wollte, wovon ſein vielſeitiger Geiſt erfüllt war. Wie d

ie

Fragmente geworden ſind, ſind ſi
e

echt Schlegel; auch diejenigen,

die wir in Form oder Inhalt auf fremden Einfluß zurückführen
können; e

r

hat darin, wie Enders ſagt”), nichts angenommen, was
ſeiner Natur zuwider war. Was er aber annahm, das erhielt ſo ſehr

1
) Br. 361.

2
) Br. 304.

*) Br. 304, 376, 377, 426.

4
) Minor II, 307.

5
) Br. 358.

6
) Br. 363.

7
) Br. 361.

8
)

Ebenda.

9
) Enders, S. 381.
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ſeine Farbe, daß man es nicht mehr aus dem Syſtem ſeiner Per
ſönlichkeit wegdenken kann. Aber daß es Fragmente geworden ſind,

iſ
t

ſicher teilweiſe auf Chamforts Einfluß zurückzuführen. Das Frag
mentariſche war Schlegels Naturform, das Aphoriſtiſche aber durch
aus nicht. Ihm fehlte das, was er von andern ſo dringend ver
langte: Selbſtbeſchränkung. Eine Auswahl zu treffen, zu runden, zu
bilden lehnte e

r

ab. Es war ſeine Art nicht, ſich vorſätzlich aus
der eigenen oder fremden Literatur Muſter herauszuholen, nach denen

e
r

ſeinen Aphorismus hätte bauen können. Aber der Aphoriſtiker
Chamfort wurde ihm gewiſſermaßen in den Weg gelegt. Mit ge
näſchigem Eifer ſaugte e

r

ſich a
n Chamforts Maximen feſt; und,

ſich täuſchend über das wahre Weſen dieſer Aphorismen, meinte er,

in ihnen die ihm adäquate Form gefunden zu haben. Hatte e
r noch

geſchwankt, welchen Weg er jetzt einſchlagen ſollte, nun war e
s ent

ſchieden: in Bruchſtücken, deren jedes aber ein kleiner Kosmos, deren
Maſſe ein einheitliches Ganze werden ſollte, ſprach er die neue Lehre
aus, teilte e

r

ſich mit, redete zu den andern; eigentlich aber immer
nur zu ſich ſelbſt. Wir meinen mit Sicherheit annehmen zu dürfen,

daß Chamfort ſein Vorbild war und daß ſich auch die eine oder
andere Briefſtelle auf ihn bezieht, vor allem die, wo Schlegel ſich
gegen ſeinen Bruder auf „das Beiſpiel aller Männer, die wir
andere bewundern und die für uns das Daſein, den Charakter und

Ä sº

der Gattung (des Fragments) außer Zweifel ſetzen“,
eruft 1)

.

Wieſo iſ
t

nun bei Schlegel etwas ſo ganz anderes aus dieſer
Gattung geworden? Unter den Händen wuchs ihm der Stoff. Im
Lyceum hatte e

r

noch einzelne Einfälle, paradoxe Gedanken und
Bruchſtücke der romantiſchen Theorie aneinandergereiht, ohne ein
Programm aufzuſtellen. Auch gilt noch am eheſten von den Lyceums
fragmenten Walzels Bemerkung: man meine bei Schlegels Apho
rismen, Chamfort in Uberſetzung zu leſen und umgekehrt*). Jedoch
auch hier fällt ſchon in di

e

Augen, daß Schlegel d
ie Handhabung

ſeiner neuen Waffe nicht ſo ganz leicht fiel, daß das Prinzip „die
größte Maſſe von Gedanken in den kleinſten Raum“*) o

ft in Kol
liſion geriet mit ſeinem Expanſionsdrang, mit der natürlichen Scheu
vor Grenzen, ſeien es die der Denkbarkeit, oder auch nur der Syntax.

Im Athenäum lag nun ſchon ein ganz beſtimmter Plan vor: eine
étuôetštg von Univerſalität“) ſollte die Grundlage ſein, aus der

1
) Br. 360.

*) Walzel D. N
.
L. XXIX.

3
) Br. 376.

*) Br. 369, 376.
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der Bau der romantiſchen Doktrin herauswuchs. An 50 meiſt längere
Fragmente ſtellen die neue Lehre auf, ſehr viele andere ſind von
ihr durchwirkt, und man kann ſi

e

leicht in dogmatiſche Sätze ver
wandeln. Auch das Stoffliche hat eine Veränderung erfahren: Im
Lyceum handelt e

s ſich vor allem um Kunſt!), Künſtler?), Antike”) und
Moderne“), Publikum ) c. Im Athenäum iſ

t

das Intereſſe viel mehr
der Philoſophie zugekehrt. Neben vielen Fragmenten, die dieſelben
Fragen wie die im Lyceum behandeln, ſteht nun die überwiegendeÄ von 8

8 Fragmenten über Philoſophie, davon allein 1
0

über
Kant, und außerdem 7

0

über abſtrakte Begriffe (Freundſchaft, Sitt
lichkeit 2c.) Wieder 2 Jahre ſpäter die „Ideen“, ein neues Bild;
Religion und kosmiſche Gefühle haben jetzt den erſten Platz inne.
Die Weichheit und Verſonnenheit des Novalis muten uns daraus
an, von Chamforts harter Klarheit iſ

t
nichts mehr wahrzunehmen.

Der unerſättliche Problemjäger Schlegel war von dieſem Objekt

ſchon weiter geeilt in dämmerige Wälder und hatte Chamfort im

hellen Mittag dahinten gelaſſen.
Auch in der Form hat ſich vieles geändert. Im Lyceum noch

mehr Bildhaftigkeit, Plaſtizität der Sprache, ſichtbare Gedanken,

durch faßliche und reale Vergleiche“), Metaphern?) uſw. ausgedrückt.

Im Athenäum überwiegen unſinnliche Vergleiche, wo als Vergleichs
gegenſtand etwas Abſtraktes herangezogen wird”), allenfalls noch
Geſtalten und Ideen aus einem Buch*). Die Anſchaulichkeit iſ

t
einer

körperloſen Dialektik gewichen, einem Operieren mit ſonderbar un
wirklichen Begriffen, die in ihrer Neuheit und Originalität oft un
verſtändlich bleiben oder erſt durch eine Definition begreiflich werden
müſſen. Dieſe Definitionen, die man produktiv nennen kann, voll
ziehen die ſchon vorhin erwähnte Umſchmelzung der überkommenen
Begriffe, indem ſi

e Merkmale herausheben, auf die man bisher nicht
geachtet hatte") oder dem ſcheinbar bekannten Begriff durch Ver

1
) Lyc. 4, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 49, 52,

53, 54, 61, 62, 64, 65, 73, 75, 79, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 103, 113, 115,
119, 121, 124, 125.

*) Lyc. 1
,

58, 68, 87. 88.

*) Lyc. 11, 39, 44, 46, 60, 91, 105.

*) Lyc. 76, 84, 93, 107.

*) Lyc. 2
,

35, 70, 72, 79, 85.

°) Lyc. 5
,

21, 24, 27, 32, 34, 41, 54, 55, 77, 81, 91, 92, 95, 97,
103, 119.

7
) Lyc. 8, 10, 22, 24, 36, 49, 88, 90, 95, 103, 112, 117, 119, 125.

*) A
.

29, 66, 73, 76, 82, 84, 97, 113, 116, 120, 146, 155, 157, 163,
220, 279, 308, 359, 365, 366, 427, 438, 445.

*) A
. 21, 27, 48, 82, 99, 105, 266, 319, 325.

1
9
)

Lyc. 9, 27, 34, 56, 63. A
.

51, 64, 80, 96, 98, 113, 263, 359, 451 uſw.



852 A. Rühle-Gerſtel, Friedrich Schlegel und Chamfort.

bindung mit einem fernliegenden eine neue Färbung geben!). Wenn
Schlegel ſagt: „Ein Dialog iſ

t

eine Kette, ein Kranz von Frag
menten“*) oder: „das Weſen der komiſchen Kunſt iſt der enthuſiaſtiſche
Geiſt und die klaſſiſche Form“*), ſo iſ

t

dies ganz anders aufzufaſſen,

als wenn Chamfort ſagt, Talent ſe
i

die Fähigkeit, ſeinen Gedanken
Geiſt zuzufügen, indem man ſi

e in Verſe bringe“). Niemals geht
Schlegel darauf aus, eine komiſche Wirkung durch ſeine Paradoxe
hervorzubringen. E

r

verſchmähte auch den ſtarr gewordenen Witz und
ließ nur die Situationskomik gelten”). Nur was in Fließen mit
ſtrömte, war ihm wertvoll, die Ruhepunkte auf dem eiligen Weg
galten ihm kleinliche Hinderniſſe. Seine Eile, ſein Weiterſtürmen,

war ſo ſtark, ſo heftig, daß e
r

nicht einmal innerhalb eines kurzen
Fragmentes ſich auf einen Gedanken beſchränken und konzentrieren
konnte: aufgerufen zu einer Außerung, drängten ſich ſeinem beweg
lichen Geiſt neue Ideen zu, er verzichtete auf das, was er zuletzt
geplant hatte und ſchweifte endlos ab. Daher die verwirrende Wir
kung, die ſeine Fragmente erzeugen. E

r

beginnt z. B.*): „Da man
immer ſo ſehr gegen d

ie Hypotheſen redet, ſo ſollte man doch einmal
verſuchen, die Geſchichte ohne Hypotheſen anzufangen. Man kann
nicht ſagen, daß etwas iſ

t,

ohne zu ſagen, was e
s iſ
t. Indem man

ſi
e denkt, bezieht man die Fakta ſchon auf Begriffe –“ hier kommt

ein neuer Einfall: „und e
s iſ
t

doch wohl nicht einerlei, auf welche.
Weiß man dies, ſo beſtimmt und wählt man ſich ſelbſt unter den
möglichen Begriffen d

ie notwendigen . . .“ oder:') (über den Stil,
den hiſtoriſche Werke haben ſollen) . . . „wodurch das Werk nicht
bloß mannigfaltiger, ſondern auch ſyſtematiſcher werden würde. E

s

leuchtet ein, daß eine ſolche regelmäßige Abwechſlung nicht das Werk

des Zufalls ſein könnte, daß der Künſtler hier ganz beſtimmt wiſſen
müſſe, was er wolle, um e

s

machen zu können;“ nun kommt das

neue hinzu: „aber e
s leuchtet auch ein, daß e
s voreilig ſei, die

Poeſie oder die Proſa Kunſt zu nennen, ehe ſi
e

dahin gelangt ſind,

ihre Werke vollſtändig zu konſtruieren.“ Und ein dritter Gedanke:
„daß das Genie dadurch überflüſſig gemacht werde, ſteht nicht zu

beſorgen . . .“ Hieher gehören auch die nur halb ausgeführten
Parallelen, wie dort, wo der „Deputierte“ und der „Repräſentant“

) Lyc. 26, 29, 35, 59, 65, 75, 82, 83, A
.

16, 77, 213, 246, 300, 344,
366, 427, 438, 441 uſw.

*) A. 77.

*) A
.

246.

4
)

Ch. IV, 166.

*) Vgl. Steffens IV, 302.

6
) A. 226.

7
) A
.

432. Vgl. auch Lyc. 46, 119, A
.

100 u
.

a
.
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miteinander verglichen werden ſollen, der Deputierte aber ganz ver
nachläſſigt wird!). Bei Chamfort kommt ſo etwas kaum jemals
vor?), aber für Schlegel iſt es typiſch. Seine Unruhe bezeigen auch
Stellen wie dieſe: „. . . gemacht haben oder vielmehr immer noch
machen . . .“*) das Nebeneinander von zwei Ausdrücken, während,

wenn man das Zutreffende auswählte, größere Klarheit entſtanden
wäre. Auch bei Shakeſpeare gibt e

s

eine ſolche Häufung beinahe
ſynonymer Ausdrücke, z. B.: „the spring, the head, the fountain

o
f your blood is stopped; the very source o
f it is stopp'd"*).

Aber bei Schlegel iſ
t

e
s nicht Uberfülle des Temperaments

wie bei Shakeſpeare, ſondern etwas wie geiſtige Wucherungen.

Zwiſchen dieſe breit ausladenden Fragmente ſchieben ſich nun immer
wieder ſolche, in denen e

r

ſein Vorbild in der äußern Knappheit

=
-

erreichen will. Und nur in de
r

äußeren gelingt es ihm auch. Um
:: Sätze, wie: „Manieren ſind charakteriſtiſche Ecken“5), „Witz iſ

t

Es logiſche Geſelligkeit“ °) u
.

v
.

a
.

mitdenken zu können, muß man ſchon

mit Schlegel durch viele Sphären des Unſinnlichen gereiſt ſein. Es

- iſ
t

hier nicht die Rede von der myſtiſchen Terminologie, wo eben

# neue Begriffe geprägt werden, auch teilweiſe mit d
e
r

Nebenabſicht,

- zu tieferem Nachdenken aufzufordern), ſondern von der Ungeſchick

- lichkeit im Ausdruck, wenn man damit Chamforts knappe Ausſprüche
vergleicht!

„Amour, folie aimable; ambition, sottise sérieuse"*), „quand on
veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à se laisser apprendre

. . .“ beaucoup de choses qu'on sait par des gens qui les ignorent"9). „On

E 2 souhaite la paresse d'un méchant et le silence d'un sot"10). Il faut savoir

:: faire les sottises que nous demande notre caractère"1) uſw.

º In dem Beſtreben, dieſe knappe Präziſion, wo jedes Wort
Tr unentbehrlich, aber auch kein ferneres nötig iſ

t,

nachzuahmen, entſteht
--- oft eine Sentenz, die äußerlich a

n Chamfort erinnert, innerlich aber+

verworren und dunkel iſ
t,

da, um a
n Worten zu ſparen, der Sinn

zugeſtutzt werden mußte; z. B.: „alles beurteilen zu wollen, iſ
t

eine

1
) A. 369, ſiehe auch Lyc. 69.

*) Ch. IV, 26.

3
) A. 153.

*) Macbeth. Akt II
,

Szene 1.

*) Lyc. 83.

%
)

Lyc. 56.

) Manche ſolcher termini werden aus den Briefen verſtändlicher; z. B
.

wird die „moraliſche Mathematik“ aus A
.

89 erläutert durch Br. 134.

*) Ch. IV, 64.

9
) Ch. IV, 110.

10) Ch. IV, 24.
1) Ch. IV, 34.
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große Verrirrung oder eine kleine Sünde“!). Es fehlt zum Ver
ſtändnis: je nachdem, ob es unbewußt oder bewußt geſchieht. Aber
damit wäre der Satz zu lang geworden.

Die Unfertigkeit in Schlegels Fragmenten – im Sinne der
Möglichkeit, ſie weiterzuführen – zeigt ſich auch dort, wo er einen
Begriff in Unterabteilungen gliedert; eine Einteilung wie die der
Grundgeſetze der ſchriftſtelleriſchen Mitteilung in 1. etwas zu haben,

das mitgeteilt werden ſoll, 2. jemanden zu haben, dem mans mit
teilt, 3

.

e
s wirklich mitzuteilen, erſchöpft den Begriff nur unzu

länglich nach dem Merkmal der Mitteilung*). Wenn dagegen Cham
fort ſagt:

„La société est composée d
e deux grandes classes: ceux qui ont

plus d
e diner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de diner"*)

oder: „j'ai renoncé à l'amitié d
e deux hommes, l'un parce qu'il ne m'a

jamais parlé de lui, l'autre parce qu'il ne m'a jamais parlé de moi"*).

ſo iſ
t

zwar auch nur nach einem beſtimmten Merkmal ein
geteilt, aber man gewinnt doch den Eindruck, daß hier kein

Menſch mehr außen geblieben ſei. Dieſe Form der Umkehrung
erleichtert e

s überhaupt, zu blenden und zu glänzen”), und wird
auch von Schlegel in dieſer Zeit vielfach verwendet, z. B.:

„Im Ariſtophanes iſ
t

die Immoralität legal und in den Tragikern iſt die
Illegalität moraliſch“ %

).

Sehr typiſch für Schlegel iſ
t

die Form der Entgegnung,

d
.

h
.

eine Antwort auf etwas, was ein anderer geſagt hat, Fort
ſetzung mit Neuorientierung fremder Gedanken, z. B

.

„Der Urſprung der griechiſchen Poeſie, ſagt man, liege in der lydiſchen

Äs Sollte e
r

nicht nächſtdem auch in der menſchlichen Natur zu ſuchen
ein?7)

Die Anſprache a
n das Publikum war verpönt*). Jedoch finden

ſich in den „Ideen“ ſehr viele ſolcher Anreden a
n

den Leſer") und
vor allem d

ie Frageform iſ
t

ſehr häufig"). Durch d
ie Frage wird

1
) Lyc. 102.

?) Lyc. 98.

3
) Ch. IV, 79.

*) Ch. IV, 239.

*) Vgl. auch Ch. IV, 431, IV, 79, Ed. Aug. II, 139, IV, 34 uſw.
Schlegel vgl. auch A

.

56, 240, 242, 302, 359 uſw.

") A. 240.

") A
.

315, ſo auch noch Lyc. 13, 43, 86, 116, A
.

3
,

12, 71, 218, 234,
235, 256, 257, 318, 324, 367, 387, 394, 444.

*) Br. 344, 357.

*) I. 7
,

57, 68, 72, 74, 90, 98, 99, 109, 111, 115, 150, 152.

”) Lyc. 6
,

30, 50, 68, 100 uſw., A
.
3
,

12, 13, 36, 73, 123, 147, uſw.
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immer irgendwo in den Raum außerhalb des Fragments hinaus
gelangt; immer bleibt etwas offen. Und wenn die Frage auch nichts
anderes bedeutet als ein nachdenkliches Selbſtgeſpräch, Abwägen,

eines Gedankens, den man nur zögernd ausſpricht, ſo entſteht eben
durch dieſes Schwankende ein Gefühl von Unſicherheit, das die
runde, glatte Kontur des eigentlichen Aphorismus verwiſcht. Etwas,

was den Schlegelſchen Fragen verwandt iſt, ſind die Aufforderungen

Chamforts zum Weiterdenken: „qu'on réplique à cela"), „tirez à
conséquence"?), „à l'application"*). Die Dialogform war dem
Schüler Platons und Hemſterhuis' nicht neu“). In Chamforts Dia
logen”) fand er die gewünſchte geiſtreiche Zuſpitzung dieſer Form.
Bei der Unterſuchung einer Dichterſprache ſpielen Vergleiche

und Bilder natürlich eine Hauptrolle. „Im Vergleichen beſteht alle
Poeſie,“ ſagt Wilhelm Schlegel”). Wir wieſen ſchon darauf hin, daß
in der Fortſetzung der Fragmente die Vergleiche abſtrakter werden.
Daß es überhaupt Vergleiche waren, ein Zeichen von Schlegels
damaliger Entwicklungsſtufe. Daß es abſtrakte Vergleiche waren,

Zeichen ſeiner innerſten Natur, der Unſinnliches näher lag als Greif
bares. Man vergleiche: Schlegel: „Manieren ſind charakteriſtiſche
Ecken“ ), „Urbanität iſ

t

der Witz der harmoniſchen Univerſalität“*),
„Philoſophie iſ

t logiſche Chemie“*) uſw. Dagegen Chamfort:

„Un sot qui a un moment d'esprit étonne et scandalise comme des
chevaux de fiacre au galop"10) „les pauvres sont les nègres de l'Europe"1!)
„il faut être juste avant d'étre généreux, comme on a des chemises avant
d’avoir des dentelles"!?) „les courtisans . . . auraient bien voulu qu'on
nettoyät l'étable d'Augias avec un plumeau"13) uſw.

Oft gelingen freilich auch Schlegel ſolche handgreifliche An
ſchaulichkeiten z. B.:
„Es hat etwas Kleinliches, gegen Individuen zu polemiſieren, wie der

Handel e
n détail“1) „der Roman Faublas iſt der Champagner ſeiner Gattung“!")

1
) Ch. IV, 185.

?) Ch. IV, 54.

3
)

Ch. IV, 9.

4
) Siehe Br. 344.

) Ch. Bd. III.

*) Ath. I, 1
, S. 69.

7
) Lyc. 83.

*) A. 438.

9
) A
.

220.

o
)

Ch. IV, 33.
1) IV, 204.

1
*) IV, 64.

13) IV, 307.
1) Ch. IV, 307.
1*) Lyc. 41.
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und beſonders dieſes, welches leider nicht in die Fragmente aufge
nommen wurde:

„die transzendentalen Begriffe hehandelt Kant wie homeriſche Gäſte; erſt lange
nach dem Empfang werden ſi

e gefragt, wer ſi
e ſind“!).

Der Vergleich als ſolcher iſt eine Relativität, eine Gegenſeitig
keit, deren Zentrum in dem = liegt. Schlegels Weitereilen ſtand
dieſe Form (von der Ariſtoteles verlangt, ſi

e

müſſe umkehrbar ſein)

im Wege und e
s entſprach ihm viel mehr das von Punkt zu Punkt

Fortſchreitende, wie etwa in den großen romantiſchen Fragmenten.

Wenn Chamfort einen etwas fernliegenden Vergleich bringt, ſo wird

e
r vorbereitet, damit der neue Gedanke nicht verwirre.

„Quelqu'un disait que la goutte est la seule maladie qui donne de

la considération dans le monde. Je le crois bien, répondit M., c'est la

croix d
e Saint Louis d
e la galanterie"?).

Würde e
r ſagen:

„La goutte est la croix d
e

St. Louis d
e la galanterie",

ſowie Schlegel ſagt: „Ein Kritiker iſt ein Leſer, der wiederkäut“*),

ſo käme die Pointe nicht ſo zur Geltung, denn ehe man den Ge
danken begriffen hat, iſ

t

der erſte Blitz vorüber. Der Klarheit Cham
forts, der Unklarheit Schlegels entſpricht e

s auch, daß der eine, indem

e
r

zwei Dinge in Antitheſe ſtellt, ein Merkmal feſthält, während
der andere alles neu und dadurch ſchwankend macht. Z

.
B.:

„en apprenant à connaitre les maux de la nature, on méprise la mort,
en apprenant à connaitre ceux d

e la société, on méprise la vie"*).

Und:

„Aus dem, was die Modernen wollen, muß man lernen, was die Poeſie
werden ſoll, aus dem, was die Alten tun, was ſie ſein muß“*).

Manchmal gibt Chamfort ein allgemeines Beiſpiel und läßt ein
Exempel darauf folgen. Ebenſo Schlegel. Vgl.:

„Le moment oü l'on perd ses illusions, les passions d
e la jeunesse, laisse

souvent des regrets: mais quelquefois on hait le prestige qui nous a

trompé. C'est Armide qui brüle et détruit le palais oü elle fut enchantée"*)

und:

1
)

Windiſchmann II
,

417.

*) Ch. IV, 307.

3
) Lyc. 27.

*) Ch. IV, 41.

*) Lyc. 84.

6
) Ch. IV, 30, ſiehe auch IV, 204.
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„der komiſche Witz iſ
t

eine Miſchung des epiſchen und des jambiſchen.
Ariſtophanes iſ

t zugleich Homer und Archilochus“ 1
).

Wenn man von direkter formaler Beeinfluſſung ſprechen kann,

ſo ſind e
s wohl hauptſächlich die knappen Definitionen und

Vergleiche, d
ie Schlegel ſich nachzuahmen bemühte; ſiehe oben.

Eine beſondere Art der Vergleiche ſind die bei Chamfort wie bei
Schlegel häufigen Proportional vergleiche, wie wir ſi

e

nennen
möchten, d

a

hier ein Verhältnis mit einem andern verglichen wird.

„On fausse son esprit, sa conscience, sa raison, comme on gäte son
estomac"?).

Oder

„la pensée est à l'esprit, ce que marcher est à courir"3).

Und:

Ä Druckenkaſſen verhält ſich zum Denken, wie eine Wochenſtube zum erſtenß““).

Dieſe Form iſ
t

von beſonderer Durchſichtigkeit und eigentlich

der Idealtypus des „Igels“. Chamforts Vergleiche ſind ſehr witzig.
Das einfache Mittel, dieſe Wirkung zu erreichen, teilt e

r
ſelbſt mit *)

:

Der Witz läge ſchon in dem Erzählten ſelbſt; die Tatſachen ſeien
voller Widerſprüche, die man nur zu verbinden brauche und der
esprit, cette chose appliquable à tout"), ſe

i

da. Eine andere Art
um witzig zu ſein, iſ

t

bei Chamfort beliebt: Die Umdeutung von
Begriffen. Es iſt nicht die myſtiſche Terminologie Schlegels; es

wird gezeigt, daß der tatſächliche Inhalt eines Begriffs mit dem,
den man ihm gemeinhin in ſchweigender Ubereinkunft zuſchreibt, ſich
nicht deckt. Dieſe Diskrepanz von logiſchem und praktiſchem Inhalt
geht manchmal bis zum direkten Widerſpruch?). Dieſe Paradoxie
ruft dann die komiſche Wirkung hervor.
Die Wortſpiele ſind ſelten. Schlegel ſchätzte ſi

e

nicht und

erſt in der ſpäteren Romantik (Brentano) gelangte dieſe Ausdrucks
form zu voller Bedeutung. Jedoch hatte ſchon Wilhelm Schlegel

1
) A
.

156, A
.

4
.

2
) Ch. IV, 39.

3
) Ch. III, 250 ſiehe auch Ch. IV, 44, IV, 62, IV, 64:c.

*) A
.

6
2

ſiehe auch Lyc. 42, 51, A
. 85, 268, 365, I. 39, 43, 116.

*) Ch. IV, 42.

6
) IV, 164.

) Z. B
. In dem Zitat von den Freunden (ſiehe oben) und A. 4, A 82

vgl. auch: „Ch. IV. 294: l'honnéte homme est une variété d
e l'espèce

humaine.'' und IV, 220 „ . . . moi, je n'ai rien perdu; c'est que je suis
veuf". Lyc. 116. „. . . . Gewiß; nur gibt es ſehr wenige Deutſche.“
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theoretiſch darauf hingewieſen!). Bei Chamfort findet ſich ein einziges
Wortſpiel*), bei Schlegel auch nur wenige*).

Chamfort hatte auch eine ganz andere Anſicht von den Frag
menten. Ihm waren ſi

e

ein Reſumé von Gedanken, die die Wenigen

für die Vielen denken“). Nur die Maſſe begnügt ſich damit, dieſe
Gedankenextrakte zu verallgemeinern und nimmt ſich nicht die Mühe,
den Denkweg, den der Aphoriſtiker zurückgelegt hat, ehe er zu ſeiner
Maxime kam, nun umgekehrt nochmals zu machen). Das ſind keine
Probleme, d

ie Schlegel beſchäftigen. Freilich entſtanden auch ſeine
Aphorismen aus der Fülle des zu Sagenden. Aber ſeine Fragmente

waren nicht Extrakte, ſondern Teile von Gedanken. Was nicht
Platz hatte, blieb eben ungeſagt. Von der ſchönen Rückſicht, mit der
bei Chamfort die Gedanken einander begegnen (und die Schlegel

z. B
.

ſelbſt von den Perſonen ſeines Romans verlangt)"), weiß e
r

wenig Gebrauch zu machen. Seine kleinen Romankapitel – und was
anders ſind die meiſten Fragmente? – genügen ſeinen Anſprüchen:
Leſſingſches Salz gegen d

ie geiſtige Fäulnis, Randgloſſen zum Texte
des Zeitalters zu ſein").

6
.

Chamfort als Zeichen der Zeit.

In der Beziehung Schlegels zu Chamfort erblicken wir, nach
dem wir ſo die Bedingungen ihrer Produktion und ihres Weſens
aufgeſucht haben, ein Können, aber kein Müſſen. Es läßt ſich nicht
rekonſtruieren, wie Schlegels Entwicklung weiter verlaufen wäre,

wenn Chamfort ſeinen Weg nicht gekreuzt hätte. Denn man kann
eigentlich nicht bemerken, daß Schlegel durch Chamfort irgendwie

aus ſeiner Bahn gedrängt worden wäre. Dürfen wir nach dem
Vorhergehenden viele Fragmente auf Chamfort zurückführen, ſo iſ

t
uns die Annahme erlaubt, daß das Lyceum und das Athenäum
ohne Chamfort ein etwas anderes Bild geboten hätte. Die Frag
mente, dieſe „verdammten Dinger, die ſo ſehr zuſammenhängen“*),

hätten ſich, um einiges pikante Salz”) ärmer, enger zuſammen

1
) D
.

N
.
L. 143, 166, 12. Vorleſung über dramatiſche Kunſt und Literatur.

2
) Ch. IV, 344.

3
) Z
.

B
. Lyc. 88, 99, 113, A
.

25, 267, 319, 442.

*) Ch. IV, 5.

*) Dasſelbe ſagt Wilhelm Schlegel in ſeiner Rezenſion, ohne den Autor
ſeines Gedankens zu zitieren.

6
) A. 118.

7
) Wilh. Schlegel A
.

259.

*) Br. 359.

9
) Lyc. 97.
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geſchloſſen zu kompakterer Maſſe. Aber wir wollen nicht fruchtloſen
Spekulationen nachhängen.

Wenn Schlegel etwas von Chamfort gelernt hat, ſo iſ
t

e
s

vielleicht die ein wenig ſachlichere Einſtellung, Tatſachen zu beob
achten, nicht Forderungen aufzuſtellen. Aber auch das bleibt ein
ſchmales Gebiet. Uberwiegend ſind immer die Unwirklichkeiten.
Schlegels heftiger Verſtand ſtieß ihn auf manche Tatſache, aber er

konnte ſich nicht a
n ihr fixieren, ſtellte das eben erſt aufgefangene

Problem zur Diskuſſion hin und eilte weiter.
Haben wir nun unterſucht, welche Rolle der Franzoſe, der

Menſch, der Künſtler Chamfort in Schlegels Geiſt ſpielte, ſo bleibt
uns noch übrig, darauf hinzuweiſen, daß auch der Revolutionär
Chamfort für Schlegel von Bedeutung war. In einem Brief ſchreibt
er: „Ich will dir's nicht leugnen, daß mir der Republikanismus
noch ein wenig näher am Herzen liegt, als die göttliche Kritik und
die allergöttlichſte Poeſie“!). Walzel meint, Schlegel habe ſich a

n

Chamfort und nicht a
n

den früheren franzöſiſchen Aphoriſtikern –

e
r

nennt Larochefoucauld – entzündet, aus ſtiliſtiſchen Gründen.
Gewiß. Aber ſollte nicht auch das einen Eindruck gemacht haben,

daß Chamfort eben Zeitgenoſſe war, daß ſein großartiger Tod, ſeine
Rolle in der Revolution noch in aller Leute Munde, ſeine Werke,

der Niederſchlag ſeines revolutionären Geiſtes, eben erſt erſchienen

waren? Es war das Vorbild des Staates der Menſchenrechte, das
Schlegel veranlaßte, in ſeinem „Verſuch über den Republikanismus“

ſo weit über das lebendige Vorgehen der griechiſchen Republiken und

die theoretiſchen Forderungen, die Kant im „Ewigen Frieden“ auf
geſtellt hatte, hinauszugehen. Die franzöſiſche Revolution iſ

t

ihm

eine der großen Tendenzen des Zeitalters”), außerdem aber der
Mittelpunkt und Gipfel des franzöſiſchen Nationalcharakters”). Das
große Ereignis zwang. jeden Zeitgenoſſen, Stellung zu nehmen.

„Wer mag ſich im Staub des Altertums begraben, wenn ihn der
Gang ſeiner Zeit alle Augenblicke wieder auf- und mit ſich fort
reißt!“ ruft Schelling aus“). Es war die gewaltige Intenſität dieſer
Bewegung, d

ie

alle Romantiker hinriß. Das, was die Zeit in ihnen
allen geſät hatte, war in Frankreich aufgebrochen und hatte ein
weithin ſichtbares Feuerzeichen a

n

den Himmel gemalt. Für Schlegel
war d

ie Revolution eine Hieroglyphe der neuen Zeit. Und wenn er

ſi
e ſpäter) hauptſächlich als das heftigſte Inzitament der ſchlum

1
) Br. 278.

2
) A. 216.

3
) A. 424.

*) R
.

Br. 156.

*) I. 94.

55 Vol. 24
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mernden Religion feierte, unter ihren Führern die „Myſtiker“ ) –
Robespierre – an erſter Stelle ſah, im Jahre 1796 war ſi

e ihm
noch die reichhaltigſte aller Naturerſcheinungen*), ſah e

r

ſi
e noch

allgemeiner als den großen Aufſchwung, den Ruf zum Vorwärts
und Aufwärts, ein erſtes Leuchten, eine Morgenröte der Brüder
ſchaft. Im Großen und Ganzen ſah er Alle und Alles. Und ſo auch
Chamfort als den Exponenten einer großen Zeit, d

ie große Revo
lution, der er angehörte, als Anfang und Bruchſtück kommender
Gemeinſchaft. „Mich däucht, wer das Zeitalter, d. h. jenen großen

Prozeß allgemeiner Verjüngung, jene Prinzipien der ewigen Revo
lution verſtünde, dem müßte e

s gelingen können, die Pole der
Menſchheit zu ergreifen und das Tun der erſten Menſchen, wie
den Charakter der goldenen Zeit, d

ie

noch kommen wird, zu erkennen
und zu wiſſen. Dann würde das Geſchwätz aufhören und der Menſch
inne werden, was e

r iſ
t,

und würde die Erde verſtehen und die
Sonne.“

Zu Friedrich Schlegels Kölner Vor
leſungen über Univerſalgeſchichte.

Von Moriz Enzinger in Innsbruck.

Finke hat in ſeiner Freiburger Rektoratsrede und hernach in

den Vereinsgaben der Görres-Geſellſchaft (Uber Friedrich und
Dorothea Schlegel, Köln 1918) einen Teil der Vorleſungen Schlegels
über Univerſalgeſchichte nach dem Manuſkript abgedruckt und dabei
auch das Schema der 7 Entwicklungsſtufen, die Schlegel im Verlauf
der Weltgeſchichte annimmt, veröffentlicht (S. 61). Es lautet:

1te Periode: Natür(liche) Entwikelung – 7 = Offenbahrung – Wolluſt –

Paradies – aurora.
2te Periode: Revol(ution), Schwanken und Wogen – 2 = Heldengeiſt –

Furcht und Schreken – Sündfluth – Geiſt als Held.
3te Periode: Krieg aller gegen alle – 5 = Bildung – Habſucht = Er

oberungsſucht – Alter Bund – Claſ(ſiſches) Alterthum.
4te Periode: Streben nach Ordnung – 1 = Liebe – Unthätigkeit –

Hierarchie – D(er) Sohn Gottes – Das Evangelium.
5te Periode: Streben nach Bildung – 3 = Revol(ution) und Vorſehung– Eitelkeit – Antichriſt – Geiſt als *).

1
)

Ebenda.

2
) Minor II, 129.

*) Hier folgt ein undeutbares Zeichen. Die Ziffernordnung weiß ic
h

nicht zu deuten. (Anm. Finkes.)
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6te Periode: Streben nach Tugend – 4 = Scheidung – Bosheit –

Weltgericht.

7te Periode: Gerechtigkeit – Das Reich Gottes.
Muß man e

s

ſchon bedauern, daß Finke nicht wenigſtens

verſucht hat, das „undeutbare Zeichen“ im Druck reproduzieren zu

laſſen, ſo wäre die Deutung der Ziffernordnung nicht ſo ſchwierig
geweſen. E

s

kann ſich nur um d
ie Ziffern handeln, die durch einen

Bindeſtrich mit dem nachfolgenden Wort verbunden ſind. Ziffern
und Zahlen haben für den ſpäten Fr. Schlegel große Bedeutung
gewonnen. E

r

war ein ausgeſprochener Zahlenmyſtiker, wie ſich
das z. B

.

in den Briefen a
n Frau Chriſtine von Stransky (hgg. von

M. Rottmanner, Schriften des Literariſchen Vereins in Wien,

Wien 1907, 1911), a
n

zahlloſen Stellen zeigt. Nicht nur, daß
ihm Tage, Daten, zeitliche Abſtände von Wichtigkeit werden, er baut
auch ſeine großen Vorleſungen der Spätzeit alle auf dem Prinzip
der Zahl auf, in Symmetrie oder in myſtiſcher Geltung. Darauf
gründet ſich ſicherlich auch ſeine Einteilung der Univerſalgeſchichte

nach der h
l.

Zahl 7 in 7 Stufen, die e
r

von der Theorie der
Natur analog auf die Entwicklung der Menſchheit überträgt (vgl. S

.

55).
Davon ausgehend dachte ic

h

zunächſt a
n

eine Art pythagoräi
ſchen Zahlenſpiels, 1 = Liebe: Einheit, Vereinigung, 2 = Heldengeiſt:
Bewährung der Kraft am Entgegengeſetzten, zwei d

ie

erſte teilbare
Zahl, 3= Revolution: Gegenübertreten von Gerade (2) und Un
gerade (1), 4 = Scheidung: Spaltung in zwei und zwei, gleich
geltende Hälften, 5 = Bildung: wieder Vereinigung von Gerade
und Ungerade (2–3), 7 = Offenbarung: die heilige Zahl. Dabei
fiel mir aber auf, daß die 6 fehlte. Die hätte Schlegel bei ſeinem

in dieſer Hinſicht ſyſtemiſierenden Vorgehen ſicherlich irgendwo
untergebracht. Bei genauerer Uberlegung fand ic

h

dieſe myſtiſche

Deutung überhaupt nicht haltbar und ſuchte eine andere Löſung,

auf die mich der Text ſelbſt führte. Schlegel ſchreibt (S. 57):

Die Periode des Mittelalters „würde nach der Theorie von 7 Ent
wikelungsſtuffen die Mitte des ganzen einnehmen und inſofern im buchſtäblichen
Sinn das Mittelalter ſeyn; hiebey iſ

t jedoch wieder zu erinnern, daß, wenn
wir die Analogie der 7 Entwikelungsſtuffen als ganz natürlich mit Sicherheit
auf die Menſchengeſchichte anwenden, wir darum nicht behaupten, daß jene

7 Stuffen, wenn gleich die Anlage dazu d
a iſt, auch würklich ablaufen müſſen;

ſo gut wir ſehen, daß einſe] Pflanze oder ein anderes Gewächs o
ft

nicht ganz

zu Stande kömmt, ſondern ehe die Anlage, die in ihm liegt, entwikelt iſt,

unterbrochen und geſtöhrt wird, ebenſo kann e
s

auch mit den größeren Pro
ductionen, mit dem Menſchen, der Fall ſeyn; es kann unter den Geſtirnen und
Planeten ebenſowohl taube Blüthen geben als in der geringſten Sphäre

#

Organiſationen. Hierüber maßen wir uns alſo nicht an, beſtimmen zu

wollen.“
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Er meint alſo, was in einer Periode nicht ganz zur Ent
wicklung kommt, könne in einer andern fortgeſetzt werden, wieder
auftauchen. Außerdem heißt es S. 56:

„Sollte ſich auch beſtätigen, daß die Reihe der hiſtoriſchen Würkungen,
die auf dem natürlichen Prinzip der bloß menſchlichen Entwikelung beruht,
der natürlichen Ordnung folge, ſo kann dies doch keineswegs der Fall ſeyn
mit der Reihe hiſtoriſcher Würkungen, die von dem höheren Prinzip oder der
Offenbahrung ausgeht, deun der Inhalt der erſten Offenbahrung konnte keines
wegs das Weſen der 1ten Stuffe ſeyn, wofür keine Offenbahrung nöthig iſt, und
höhere Erinnerung für die Weſen, die mit Geiſt begabt ſind, hinreicht, ſondern
der Innhalt der erſten Offenbahrung konnte nur das ſeyn, wozu ſich der Menſch
durch natürliche Kraft nicht erheben kann, der poſitive Begriff der Allmacht
und unendlichen Fülle der Gottheit, alſo ein Votgefühl und Ahndung der
7ten Stuffe.“

Dieſe Stelle wurde für mich entſcheidend. Denn in der erſten
Periode heißt es: 7 = Offenbarung, alſo eine Vordeutung auf
die 7. Periode. Somit löſen ſich die geheimnisvollen Zahlen einfach
als Verweiſe auf die betreffenden Perioden auf. Jede Periode hat
einen Verweis, nur die 7. nicht. Hier hätte 6, Streben nach
Tugend c. untergebracht werden können, was aber zwecklos war,

da mit dem Weltgericht, mit dem die 6. Periode ſchließt, die Zeit
erfüllt iſ

t

und das Reich Gottes anbricht. Bedenken erregt nur noch
die zweite Periode, die mit 2 = Heldengeiſt auf ſich ſelbſt ver
wieſe. Es wird wohl eine Beziehung herzuſtellen ſein zwiſchen

„2 = Heldengeiſt“ und „Geiſt als Held“. Näheres könnte man
wohl nur bei Einſichtnahme der Handſchrift feſtſtellen. Das Ubrige
geht glatt auf:

1te Periode: 7 = Offenbahrung, verweiſt auf die 7
.,

das Reich Gottes.
3te Periode: 5 = Bildung iſ

t

eine Vorwegnahme von 5
,

Streben nach
Bildung.

4te Periode: 1 = Liebe iſ
t

ein Rückweis auf 1
,

den Paradieſeszuſtand
der Einheit.

5te Periode: 3 = Revolution deutet zurück auf 3, Krieg aller gegen alle
6te Periode: 4 = Scheidung knüpft a

n 4 an, die im Streben nach
Ordnung, dem Sohn Gottes und den Evangelien d

ie Scheidung vorbereitet hat,

und in der Trennung von Gut und Bös (Bosheit) dem Weltgericht vorangeht.

Die Zahlen ſind nun, wie ſich aus den vorhergehenden Aus
führungen Schlegels (S. 57–61) ergibt, immer vor jenen Be
griff geſtellt, der d

ie Form des Göttlichen vertritt. Wahrſcheinlich
wollte Schlegel zugleich darauf hindeuten, wie die Vorſehung ſich
verſchiedener Mittel bedient, d

ie

ohne ihre Hilfe auch mißbraucht
werden können, ſo S

.

60 zu 3= Revolution und Vorſehung:
„Das gute oder vielmehr göttliche Prinzip dürfte hier vielleicht
die Vorſehung ſeyn?“ oder S

.

61:
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„. . . ſoll aus jenen Revolutionen, jener Unſittlichkeit und jenem Streben
nach Bildung endlich doch wieder eine höhere Ordnung hervorgehen, ſo muß,
wer weiß durch welches Wunder, eine ſtrenge Abſonderung des Guten und
Böſen geſchehen und das erſtere herrſchend werden; ſo daß dann nichts mehr
übrig blieb als Vollendung und Genuß in der letzten Periode, wo außer der
irdiſchen Unvollkommenheit kein feindliches Prinzip mehr einzuwürken Macht
haben würde.“

Durch die vorangeſetzten Zahlen ſollen alſo die nachfolgenden
Begriffe als bedeutend hervorgehoben werden.

K. Th. Körner und der „Harras
ſprung", 1811.

Von G. Sommerfeldt in Dresden.

Das Erſcheinen des der Harrasſage beim Felsgrat des ſo
genannten Hauſtein unweit Lichtenwaldes in Sachſen geltenden Ge
dichtes Körners fällt in die Zeit, als der in Leipzig und Berlin zu
der Höhe ſeines Könnens Emporgeſtiegene ſeit Ende Auguſt 1811
in Wien ſich aufhielt. Gemäß der Leichtigkeit der Verſifikation, die
ihm eignete, und im Banne des von ihm aufs höchſte verehrten
Schiller ſtehend, hatte er den Zehnſtropher als Bagatellſkizze und
Gelegenheitseinfall im Frühjahr 1810 als Freiburger Bergſtudent bei
einer nach den Steinbrüchen von Altenhain im Gebiete der Zſchopau

und Flöha unternommenen Fußwanderung mineralogiſcher Art ſeiner
zeit verfaßt. Indem das Nähere darüber von mir in einem die
Harrasſage betreffenden Beitrag unlängſt nachgewieſen iſt), kann

1) G. Sommerfeldt, Körner und die Harrasſage des Schloſſes Lichten
walde (Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer Geſchichte 22, 1921, S. 33–37).
Von älterer Literatur vgl. man beſonders F. H. Richter, Frankenberg im
Zſchopautale und ſeine Umgebung (Bunte Bilder aus dem Sachſenlande, Band III,
Leipzig 1903, S. 272–273); B. Forkmann, Frankenberg und ſeine nächſte
Umgebung in Geſchichte und Sage (Frankenberg 1902) S. 10–11, und des
Frankenberger Buchhändlers A. Roßberg von mir a. a. O. zitierten Touriſten
führer (2. Aufl., Frankenberg 1920). Körners Freiberger Verweilen endete am
28. Juni 1810: M. Koch in Erſch und Gruber s. v. „Körner“ (Leipzig 1886)
S. 96. In einer Fußnote, die Körner der Ballade „Harras der kühne Springer“
bei deren erſten Erſcheinen beigab, ſpricht er von zwei Eichen, zwiſchen denen ſich
das Harrasdenkmal befinde. Eine von ihnen muß in neuerer Zeit beſeitigt ſein.
F. H. Richter ſpricht a. a. O. S. 274 von dem Denkmal, das eine Porphyr
ſäule iſ

t,

ausführlich, und ſagt, daß die daneben befindliche Harraseiche einen
Umfang von 7 Meter habe. B

. Voigtländer in einer angeſtellten Beobachtung
(Dresdner Anzeige 1920, Nr. 544, vom 13. November) ſchätzte auf 1

3

Schritte
am Fuß des Stammes. Die Photographieabbildung der Eiche ſiehe b

e
i

Fork

u
n an n a. a. O. S. 12.
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auf d
ie

nicht unerheblichen Ubereinſtimmungen zugleich hingewieſen
werden, die die Ballade mit dem etwas älteren, 1809 entſtandenen
Dialoggedicht „Der Schreckenſtein) und der Elbſtrom“ hat. Ver
öffentlicht hat Körner die Ballade erſtmals mit zwei unbedeuten
deren Gedichten und vier Charaden, und zwar unter Vermittlung

ſeines Vaters, des ſächſiſchen Appellationsrats in Dresden, Chriſtian
Gottfried Körner, in dem für das Jahr 1812 beſtimmten „Taſchen
buch zum geſelligen Vergnügen“, Dresden, Jahrgang 22, S

.

234–237.
Der Herausgeber dieſes 1791 begründeten und nach Art eines
Almanachs eingerichteten Organs, Profeſſor Wilhelm Gottlieb Becker,

der ſeit 1805 als Hofrat zugleich die Aufſicht über den Schatz im

Grünen Gewölbe zu Dresden hatte*), war ein langjähriger vertrauter
Freund des Körneriſchen Hauſes*). Der Vater Körners ſchreibt
über die erfolgte Anregung unterm 6

.

Oktober 1810 aus Dresden
nach Leipzig a

n

den Sohn, der damals dort gerade immatrikuliert
wurde“): „Hofrath Becker hat bey der Tante") ſein Geſuch angebracht,

daß d
u

ihm für ſein Taſchenbuch Gedichte geben möchteſt. Du ſiehſt,
wie ic

h

erwartet habe, daß e
s dir nicht a
n Gelegenheit fehlen wird,

deine Produkte in Taſchenbüchern unterzubringen. In der Folge
kannſt d

u

dann wieder eine Sammlung von Gedichten herausgeben.

Schreibe mir, was wir Beckern ſagen ſollen“; und am 17. Ok
tober 1810 ebenfalls aus Dresden“): „Du antworteſt nicht, o

b du
Beckern etwas für die Erholungen geben willſt. Der Charaden
almanach wird, wie mir Winkler) ſagt, bald erſcheinen.“ Aufforde

1
) Ehemalige Raubburg a
n

der Elbe oberhalb Auſſigs in Nordböhmen,

zu Körners Zeit ſeit lange ſchon Ruine. Siehe u. a. S
. Ruge, Dresden und

die ſächſiſche Schweiz (Bielefeld und Leipzig 1903) S
.

77–78. Wegen des
Schreckenſtein-Gedichts, das 1810 im Muſenalmanach Urania gedruckt erſchien,
ſchrieb Körner ſchon im Dezember 1809 aus Freiberg a

n

den Vater nach Dresden:
Ad. Wolff, Körners Leben und Briefwechſel (Berlin 1858) S. 179. Eine
Ballade vom 28. März 1810, die e

r

a
n

eben dieſem Morgen gedichtet hatte,
ſchickte Körner unter dieſem Datum a

n

ſeine Mutter. Wolff a. a. O. S. 181.

*) Vorher hatte Becker a
n

der Ritterakademie zu Dresden doziert, und
war ſeit 1795 Inſpektor der Antikengalerie der Reſidenz: Goedeke, Grdr.? V

S
.

478; K
.

L. Urlichs in Allgemeine deutſche Biographie 2
,

S
.

229.

*) E
.

Peſchel und E
. Wildenow, Theodor Körner und die Seinen,

Bd. I (Leipzig 1898), S. 34 und 253.

*) Abſchriftlich unter andern unedierten Briefen des Appellationsrats an
ſeinen Sohn im Körnermuſeum zu Dresden.

5
) Dora (Dorothea) Stock, gewandte Künſtlerin, Schweſter von Körners

Mutter. Vgl. Urlichs, Charlotte von Schiller und ihre Freunde (Stuttgart 1865).

6
)

Abſchrift im Körnermuſeum.

7
) K
.

G
.

Th. Winkler (Theodor Hell), geſtorben 24. September 1856 in

Dresden: Wolff a. a. O. S. 194; J. Kürſchner in Allgemeine deutſche Bio
graphie 11, S. 693–694; Goedeke IX, 278/803.
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rungen des Appellationsrats vom 4
.,

8
. April und 18. Mai 1811,

ihm nach Dresden von ſeinen neueren Gedichten zuzuſenden, was er

ſchicken könne). Körners intimer Muſikfreund Anton Dreißig reiſte
gegen Mitte April nach Berlin?), und ſollte b

e
i

der Rückkehr nach

Dresden d
e
r

Überbringer ſein – entſprach Körner. Darauf ſchrieb
der Vater am 23. Mai 1811 a

n ihn nach Berlin, die „poetiſchen

Produkte“ ſeien angekommen, ſo zwar, daß der „Alfred“ hinzu
gehörte*). Endlich über den Abdruck des Harrasgedichts heißt e

s

in einem Brief des Vaters vom 13. September 1811 a
n Körner

nach Wien“): Becker hat nebſt einigen Höflichkeiten ſein Taſchenbuch
geſchickt. Von dir iſt „Harras“, die „Erinnerung“ und der „Welt
ſchöpfer“ darin"). Wiederaufgelegt, mit einigen durch den Appela
tionsrat vollzogenen Nachbeſſerungen") wurde die Ballade dann in

dem von dem Appellationsrat herausgegebenen Werk: Poetiſcher
Nachlaß von Theodor Körner?). Bd. II

.

5
. Aufl. (Leipzig 1818),

S
.

134–137. Hiernach, d
. h
.

nach der 1
. Aufl. (1815), hat dann

J. Grimm in Proſa die Sage wieder gegeben”) mit den Worten:

„. . . man zeigt die Stelle, wo vor Zeiten ein Ritter, von ſeinen
Feinden verfolgt, die ſteile Felſenwand herunter in den Abgrund.
geritten ſeyn ſoll. Das Roß wurde zerſchmettert, aber der Held
entkam glücklich auf das jenſeitige Ufer.“
Die ſpäteren Bearbeiter der Harrasſage, unter denen der Mitt

weidaer Pfarrer, Magiſter Adolf Chriſtian Kretzſchmar”) obenanſteht,
neigen dann mehr und mehr dazu, den ſagenhaften Sprung Dietrich
VON Ä dem bekannteſten unter den vier Söhnen des am

2
. Februar 1451 in Leipzig verſtorbenen Hermann von Harras"),

1
) Wolff a. a. O
.

S
.

191, 195. Den bei Wolff übergangenen Brief vom

4
. April fand ic
h

im Körnermuſeum auf.

*) Wolff a. a. O. S
.

191. Peſchel und Wildenow a
.
a
. O
.
1
. S
.

253.

3
)

Abſchrift im Körnermuſeum.

*) Wolff, a. a. O. S. 202. Der Abdruck iſ
t

nicht vollſtändig, ſpeziell

fehlt der Anfang des Briefs.

*) Körners erſter Brief aus Wien a
n

die ſeinigen nach Dresden datiert
vom 31. Auguſt 1811, vorher hatte e

r aus Prag und Karlsbad geſchrieben:
Wolff, a. a. O. S. 197 ff.; F. Jonas, Ch. G

. Körner, biographiſche Nach
richten über ihn und ſein Haus (Berlin 1882) S

.

221 ff
.

*) Vgl. darüber F. Förſter in ſeiner Ausgabe von Körners Werken.
Bd. I. (Leipzig 1887.) S. 178. Fußnote.

7
) Goedeke, Grundriß. VII, S. 842.

*) I. und W. Grimm, Deutſche Sagen. Bd. I. (Berlin 1816.) S. 420.

*) A
.

Ch. Kretzſchmar, Nachrichten aus der alten und neuen Zeit,
welche die Stadt Mittweyda betreffen. Bd. I. (Mittweida 1841) S

.

128–130.

1
0
)

Vgl. über ſein Epitaph in der Thomaskirche zu Leipzig: Deutſcher
Herold (Berlin) 5

,

1874, S
.
5
2

und 17, 1881, S
.

92, und meinen Artikel in

MVG. Chemnitz.
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Schloßherrn auf Lichtenwalde, zuzuſchreiben. Ritter Dietrich von
Harras war längere Zeit ſächſiſcher Amtmann zu Weißenſee und
Sachſenburg geweſen, und ſtarb am 9. Juni 1499 auf ſeinem Schloß
Lichtenwalde!), indem er eine Witwe Gutta nebſt zwei erwachſenen
Söhnen hinterließ. Er muß damals hochbetagt geweſen ſein, denn
ſchon am 30. Oktober 1450 tritt e

r,

in Kriegsdienſten beim Kur
fürſten Friedrich von Sachſen ſtehend auf?), wird ſamt ſeinen Brüdern
Otto, Ulrich und Hermann von Harras unterm 17. Juni 1457 als
Beſitzer Lichtenwaldes erwähnt*), war 1486 Untermarſchall des
Herzogs Albrecht von Sachſen, und wurde am 17. Oktober 1488
von Kaiſer Maximilian I. mit 200 Gulden Gehalt zu ſeinem Rat
und Diener angenommen“).

Nachdem Lehmann*) im Jahre 1818 ſchon auf Grund des

in der Kirche zu Ebersdorf hängenden alten Hufeiſens den Dietrich
von Harras als den bezeichnet hatte, der das Wagnis des Sprungs

in die Zſchopau vollführte, hat der genannte Kretzſchmar dann unter
erheblicher Ausſchmückung der Sage ſogar den 28. Mai 1499 als
das Datum des Spiungs in di

e

Geſchichts- und Sagendarſtellungen
eingeführt. Sein Bedenken freilich deutete e

r an, indem e
r

am Schluß
ſeiner Ausführungen) ſagt: „Ich habe dieſen Ort [den Hauſtein
felſen, der in ſpäterer Zeit unten dann für Eiſenbahnzwecke durch
brochen wurde), vormals oft beſehen, die Möglichkeit einer Burg
warte auf dieſem Ort halte ic

h

nicht für unglaublich; wohl aber
erſcheint mir der Sprung von demſelben in den Tſchopauſtrom im

höchſten Grad unglaublich, beſonders wenn man ſich die großen

Waffen vorſtellt, mit welchen die alten Ritter gewappnet waren.“
Die Datierung bei Kretzſchmar hat fraglos ihren Urſprung

davon genommen, daß am 28. Mai 1499 d
ie in der Sage erwähnte

Wallfahrt nach Ebersdorf ſtattfand, die dem Dietrich von Harras
Veranlaſſung gab, damals, 1

2 Tage vor ſeinem Tode, das große

1
) Die Grabſchrift des in der Kirche zu Ebersdorf beſindlichen Epitaph

denkmals des Dietrich findet ſich am genaueſten wiedergegeben bei R
. Steche,

Bau- und Kunſtdenkmäler Sachſens. Heft 6. (Dresden 1886.) S. 61.

*) Urkundenbuch der Stadt Chemnitz, bearbeitet von H
.

Ermiſch. (Leipzig
1879.) S. 144.

3
)

Urkundenbuch Chemnitz. S
.

144–146.

*) Kl. v. Hauſen, Vaſallengeſchlechter der Markgrafen zu Meißen.
(Berlin 1892.) S

.

137; G
.

Sommerfeldt im Neuen Archiv für ſächſiſche
Geſchichte 42, 1921. S. 320? -

*) A
. Schumann, Lexikon von Sachſen. Bd. V
.

(Zwickau 1818.) S
.

689.

*) Kretzſchmar, a
.

a
. O. I. S. 130.

7
) Eine ſachgemäße Photographieabbildung des baumbeſtandenen und mit

einem Kreuz geſchmückten, untertunnelten Felſens, ſiehe b
e
i

F. H
.

Richter

a
.

a
. O. III, S. 272; vgl. auch Forkmann, a. a. O. S. 11.
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ſilberne Hufeiſen in der Ebersdorfer Kapelle aufzuhängen, und
ferner, daß am 28. Mai 1801 der damalige Beſitzer des Lichten
walder Schloſſes, Graf Vitzthum von Eckſtädt das Steindenkmal zum
Gedächtnis der Harrasſage am Zſchopauufer bei Harraseiche hat
herrichten laſſen. Näheres über den Tatbeſtand finden wir 1844 bei
gleichzeitiger Beſchreibung des Harrasdenkmals, des Kreuzes uſw.
durch Schiffner!), und im 20. Jahrhundert durch die Pfarrer Jäſſing
und Schulze*). Das in der Folge auch bei Gräſſe*), Köhler“), Meiche")
und andern wiedergegebene Datum des 28. Mai 1499 iſ

t

eben

nichts als der Zeitpunkt, in dem der angeſehene Seniorchef der
von Harrasſchen Familie im Gefühl des herannahenden Todes das
Hufeiſen geſtiftet hat.
Viel weiter noch in willkürlicher Allegoriſierung der Sage

ging der Schlettauer Pfarrer Am. Ziehnert, geboren 5
. März 1780

in Quohren bei Dippoldiswalde, geſtorben 1856. E
r

hat in einer
Dichtung, die e

r

ſeinem ehemals recht verbreiteten Sagenbuch (1
.

Aufl.
1837)*) einverleibt hat, zu dem die Harrasſage mit der nicht minder
unſicheren und ſchwankenden Legendenliteratur der ſächſiſchen von
Schönbergſchen Familie in Zuſammenhang gebracht. Nicht nur, daß

e
r

den Dietrich, den e
r zu einem jugendlichen Helden, und zu

einem Bewerber um die Hand der Sibylla von Schönberg, Tochter
des Kaſpar von Schönberg auf Sachſenburg macht, ausdrücklich
nennt, ſondern e

r

hat auch dem Dietrich ein däniſches Roß gegeben,

wovon doch in keiner Quelle oder Sagendarbietung des ausgehenden

15. Jahrhunderts etwas ſteht. Es kommt hinzu, daß in Ziehnerts
Dichtung Verguickung über dies auch ſtattgefunden hat des Dietrich
mit dem viel jüngeren Nachkommen Euſtachius (Stach) von Harras,
geſtorben 1563 als letzter männlicher Sproß ſeines Geſchlechts. Man

1
) A
.

Schiffner in „Vaterland der Sachfen“ Bd. III, 1844, S. 145
bis 146.

2
) P
.

Th. Jäſſing, in Neue ſächſiſche Kirchengalerie, Ephorie Chemnitz
(Leipzig 1902), Spalte 1037–1038; G

.

O. Schulze, ebenda Spalte 1116.
Ergänzendes gaben auch L. Bönhoff, ebenda Spalte 1592 ff. und R

.

Steche

in Bau- und Kunſtdenkmäler Sachſens, VI, S. 71–77.

*) J. G. Th. Gräſſe, Der Sagenſchatz Sachſens. Bd. I, 2. Aufl.
(Dresden 1874). S. 293.

*) E
. Köhler, Sagenbuch des Erzgebirges (Schneeberg und Schwarzen

berg 1886), S
.

576.

*) A
. Meiche, Sagenbuch Sachſens. (Dresden 1903.) S
.

912.

6
) Widar (Amadeus) Ziehnert, Sachſens Volksſagen, Balladen,

Romanzen und Legenden. 4
. Aufl. (Annaberg 1881.) S
.

124–132, Die Perſön
lichkeit Ziehnerts behandelten Ch. J. G. Heymann, Dresdens Schriftſteller
und Künſtler (Dresden 1809). S

.

299–300: Schumann, a. a. O. VIII. S. 691;

A
.

H
. Kreyſſig, Album der evangeliſch-lutheriſchen Geiſtlichen Sachſens. 2
. Aufl.

(Crimmitſchau 1898). S. 222.
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vgl. über dieſen, der eine Schweſter des Kaſpar von Schönberg,
Erbherrn auf Purſchenſtein!) zur Frau hatte; († 1573) die durch
von Hauſen?) dargebotenen Daten. Ein älteres Werk, das Genealogien
ſächſiſcher Geſchlechter zuſammengeſtellt hat”), nennt die in Betracht
kommende Schweſter des Purſchenſteiner Kaſpar übrigens Barbara,

und bezeichnet a
ls

ihren Gemahl Hans von Karras auf Reinhardts
grimme.

Ueue Schellingiana“).
Mitgeteilt von + Otto Braun.

II. Aktenſtücke über Schellings Berufung nach Jena im
Jahre 1816.

1
. Eichſtädt an Schelling.

Jena, den 1
2 Jan. 1816.

Von Ihrem heut erhaltenen Briefe, theuerſter Freund, habe ic
h

eine Ab
ſchrift nach Weimar geſchickt, die Außerung enthaltend, daß u. warum Sie nicht
ſelbſt Bedingungen angeben können.

Denn was ic
h

ſonſt vertraulich Ihnen mitgetheilt hatte, war nicht auf
erhaltenen Auftrag geſchehen, ſondern gefloſſen aus ähnlichen Thatſachen u

. Auße
rungen, welche ein ſolches Reſultat lieferten.

Vielleicht, daß man bey Ihnen eine Ausnahme, daß man Ihnen ſelbſt
Bedingungen macht, u

.

zwar ſolche, welche Ihnen annehmlich ſcheinen. Ich
wünſche e

s

herzlich. Mögen Sie doch alſo die Idee ſelbſt ſo wenig aufgeben,
als ic

h

die Hoffnung aufgebe!
- Auf die Stelle Ihres Briefes, wo Sie von dem entſcheidenden Augen
blick ſprechen, habe ic

h

beſonders aufmerkſam zu machen geſucht. Der Augen
blick iſ

t

auch in anderer Hinſicht entſcheidend . . .

2
. Eichſtädt an Schelling.

Jena 26 Jan. 1816.

Mit großem Vergnügen, mein verehrteſter Freund, melde ic
h Ihnen, daß

ic
h

nunmehr den Auftrag erhalten habe, Ihnen, zur Übernahme einer Ordinar
Profeſſur in der philoſophiſchen Facultät, 1000 Thl. fixen Gehalt, u

.

einen be
liebigen Ehrencharakter anzubiethen.

Ich wünſche nichts ſehnlicher, als ein baldiges Ja von Ihnen zu ver
nehmen, u

.

werde damit ohne Zweifel hier in Jena nicht weniger, als in

Weimar, Freude verurſachen.

1
) Bei Sayda im Freibergiſchen gelegen.

?) Kl. v. Hauſen, Vaſallengeſchlechter. S
.

138.

*) V
. König, Adelshiſtorie. II, S. 1067.

*) Vgl. oben, S. 384 ff.
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Meine eigene Lage iſt jetzt verwickelter als je; ic
h

glaube faſt, daß ic
h

nur

in Entfernung von Jena wieder Ruhe u
.

Heiterkeit finden werde.
Doch dieſer Brief ſoll nichts, als die Hauptſache, enthalten, u

.

bloß noch
die Bitte um baldigſte Beantwortung in ſich ſchließen.
Ich ſchreibe bald wieder, u. empfehle mich jetzt Ihrem freundlichen Wohl

wollen,
Eichstädt.

3
. Schelling an Eichſtädt.

München), den 13. Febr. 1816.

Hier denn, verehrteſter Freund, meine beſtimmte Erklärung: Ich nehme
den Ruf als Prof. log. et metaph. an; aber ich wünſche,

1
.)

daß mir zugleich eine professio theol. ordin. honor erteilt werde.
Denn nur ſo

,

glaube ich, kann meine Rückkehr nach – und mein Lehramt in

Jena diejenige entſcheidende Wirkung auf Deutſchland hervorbringen, d
ie beab

ſichtet wird. Daß ic
h

Theologie ſtudiert, ehrenvoll mit Verteidigung einer ſelbſt
eſchriebenen Diſſ. d

e Marcione Paul[inarum ep[istolarum] emendatore ab
olviert habe, wiſſen Sie vielleicht nicht.

2.) Daß mir in Hinſicht auf die doppelte Profeſſur zu den 1000 Reichs
talern einige hundert zugelegt werden. Hierüber ſe

i
Ihrer bewährten Freund

ſchaft die Unterhandlung anheim geſtellt. Nun die Bewertungen:

a
)

Daß eine ſchnelle Entſcheidung zu wünſchen iſt, weil das Gerücht
einer ſolchen Unterhandlung ſchon von Jena und Gotha her ſich verbreitet und
mich der Notwendigkeit von Erklärungen ausgeſetzt hat, obwohl ic

h

bis jetzt
meine volle Freiheit erhalten.

b
)

Werden mir 1500 Reichstaler zugeſichert, ſo gebe ic
h

mein Ehrenwort,
daß keine noch ſo große Anerbietung mich zurückhalten wird. Dies zu würdigen
dient, daß mir indirekt ſchon 1000 Taler Zulage angeboten worden ſind. Ich
hoffe, die Gelegenheit, die nicht wiederkehren möchte, wird nicht verſäumt werden
und mit ihr (ohne ſtolze Einbildung ſeis geſagt!) vielleicht das Einfach-Ent
ſcheidenſte, was in dieſem Augenblick für Jena geſchehen kann. Die Vereinigung
von Anſichten und Kenntniſſen, die mich in den Stand ſetzt, gewiſſermaßen
etwas Beſonderes zu leiſten, iſ

t

wahrlich nicht mein Verdienſt, ſondern Zufall
oder vielmehr Folge der eigenen Führungen meines Lebens.

3.) Wegen der Stelle in der philoſophiſchen Fakultät überlaſſe ic
h

alles
Ihrem Ermeſſen. Wäre das Primariat zu erlangen, ſo verſtünde ſich, daß ic

h

e
s

zum Vorteil aller früheren Mitglieder cedierte; nur unter die anderen
kann ich mich nicht ſtellen.

4.) Witwenpenſion in jedem Fall 300 Reichstaler.

5
.)

Reiſe- und Transportkoſten die üblichen Prozente von der Beſoldung.
6.) Titel: Da, wie ic

h

aus den deutſchen Lektionsverzeichniſſen ſehe, ehe
malige Zuhörer von mir Hofräte heißen, ic

h

auch hier ſchon einen höhern Rang
und Charakter habe, ſo müßte ic

h

wohl mich Geheimer Hofrat titulieren laſſen.
Ich werde dieſer Tage ſelbſt a

n

Exz. Miniſter v. Voigt in bezug auf
meine theol. Abſichten ſchreiben. Dieſer Brief, deſſen Eile Sie gütigſt mit dem
Gedräng ungewöhnlicher Geſchäfte entſchuldigen werden, iſ

t

auf keinen Fall ge
eignet, vorgeleat zu werden, e

r

iſ
t nur für Sie, um darnach Ihre Schritte mit

derjenigen wahren Freundſchaftlichkeit zu beweiſen, die Sie in der Sache für
mich gezeigt haben und die mich Ihnen aufs innigſte verbindet. Nur noch die
Bitte, daß dies alles bloß Ihnen vertraut ſein möge. Mit den ergebenſten Ge
ſinnungen

der Jhrige
Schelling.
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4. Schelling an Miniſter Voigt.
Hochwohlgeborner Freiherr,

Gnädiger Herr Staatsminiſter!

Wenn ic
h

wegen der ohnlängſt durch Herrn Geh. Hofrat Eichſtädt unir
gewordenen Anträge unmittelbar a

n Ew. Exzellenz zu ſchreiben mich erkühne,

ſo mag dieſe Freiheit durch den nachfolgenden Inhalt meines Schreibens einiger
maßen entſchuldigt werden.
Nur Eurer Exzellenz kann ic

h

meine ganze Geſinnung über dieſen Gegen
ſtand mit ehrerbietiger Freimütigkeit eröffnen.

Wenn meinem inneren Lehrtrieb eine bloße philoſophiſche Lehrſtelle ge
genügte, ſo würde ic

h

nicht zaudern, jenen Anträgen unbedingt beizupflichten;

e
s

iſ
t

von Seiten der immer hochgeſinnten Regierung auch in dieſer Beziehung
alles geſchehen, was möglich war und ſich erwarten ließ.

Aber – in Verbindung mit Philoſophie auch Theologie zu lehren,
darin erkenne ic

h

meinen eigentlichſten inneren Beruf, ohne welchen auch dem
glänzendſten äußeren zu folgen nur gewiſſenlos ſein würde. Dieſer iſts, der mich
auf die Univerſität zurückführt; dahin haben mich unabläſſige, in der Stille eines
geſchäftsfreien Lebens während ſechs Jahren fortgeſetzte philoſophiſche und hiſto
riſche Forſchungen geleitet. So wenig ic

h

geſonnen bin, je das Fundament aller
höheren Unterſuchungen, Philoſophie, aufzugeben, ſo entſchieden fühle ich, daß
bloßes philoſophiſches Lehren weder meinen Geiſt auszufüllen, noch den Trieb
des Herzens, meinem Volk und Zeitalter wahrhaft – nützlich zu werden, voll
kommen genügen kann.

Der Lehrer der Philoſophie muß wohl, wenn e
r

ſelbſt nicht am Boden
kriecht, die Schüler ins Weite und Allgemeine führen. Die Gefahren ſolches
Lehrens ſind bekannt: Hat und gibt e

r

nicht ein Gegengewicht, ſo iſ
t in gewiſſem

Sinn der beſte Lehrer der gefährlichſte. Der flüchtige, mit Dr. Luther zu reden,
hochfahrende Geiſt muß a

n

einen Stoff gebunden werden, durch den er ſich ver
leiblicht und, ins Menſchliche gezogen, auch der gemeinen Menſchheit wieder
nützlich und förderlich wird.

Die Art, wie mit der Philoſophie in andern Wiſſenſchaften verfahren
worden iſ

t,

macht vielleicht die Erklärung nicht überflüſſig, daß ic
h

keine bloße
philoſophiſche Dogmatik vortragen würde, ſondern ein durchgängig gelehrtes,

auf eigentümlichen hiſtoriſchen und ſprachlichen Forſchungen beruhendes Syſtem
der Theologie, das ſich von der gewöhnlichen Dogmatik nur durch den
rößeren Umfang unterſcheiden und durch die ihm unſichtbar zu Grunde
iegende Philoſophie einer entſchiedenen Wirkung auf ganz Deutſchland nicht
verfehlen würde.

Eine Theologie ſolcher Art iſt nicht bloß überhaupt a
n

der Zeit, ſi
e

iſ
t

dringend gefordert. Die Herzen der Fürſten und Völker ſind wieder um
gekehrt, nur gerade die Gottesgelehrten ſtehen noch zurück; denn das bloß fröm
melnde Treiben, das weder mit Kenntniſſen noch gründlicher Wiſſenſchaft ver
bunden iſt, kann für keinen Gewinn geachtet werden, und jene immer allge
meiner werdende Hinneigung zum Katholizismus bedroht die proteſtantiſche Kirche,
die leider ihren Gegenſatz mit dieſem zu ſehr verloren, mit einer inneren Auf
löſung. Eine auf ihre alte Strenge zurückgeführte proteſtantiſche Theologie, gleich
entfernt von dem Abgeſtorbenen des Alten und der Frivolität des Neuen, iſ

t

möglich, und die Mittel dazu ſind vorhanden. Die Theologie, die weder mit den
philoſophiſchen noch hiſtoriſchen Forſchungen unſrer Zeit gleichen Schritt gehalten,
mußte für die Mehrzahl der beſten Köpfe allmählich alles Intereſſe verlieren.
Daher der täglich fühlbarer werdende Mangel a

n tüchtigen Gottesgelehrten.
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Unter allen Univerſitäten Deutſchlands iſ
t Jena diejenige, von welcher

dieſe verbeſſerte Theologie am wirkſamſten ausgehen kann, wie dieſe Univerſität
hinwiederum ihre alte Kraft nicht ſicherer als durch Herſtellung der alten Würde
und wiſſenſchaftlichen Strenge des theologiſchen Studiums wieder erlangen kann.
Dadurch wird ſi

e
auf ihren erſten Grund zurückgeführt; darin ruht der Segen

Johann Friedrichs, der ſie für eine freie deutſche Theologie urſprünglich ge
ſtiftet hat.
Fren Eure Exzellenz, daß ic

h

ſo weit mich hinreißen laſſe, allge
meine Gedanken hier entwickeln zu wollen, welche Eure Exzellenz weit klarer
denken; denn dies war das Ausgezeichnete in den Schickſalen jener Univer
ſität, daß ihr in der Perſon Eurer Exzellenz ein Führer zu teil geworden,
der, der Zeit vorausgehend, immer vorgeſehen, was für die Zukunft das Not
wendigſte war.

Ich kehre zu meiner unmittelbaren Abſicht zurück, welche dieſe war,
Eurer Exzellenz vorzuſtellen, daß ic

h
den höchſten Grad von Nützlichkeit und

Wirkſamkeit für Jena nur dann erreichen zu können glaube, wenn mir neben
der Hauptprofeſſur der Philoſophie eine Nebenſtelle als theologiſcher Lehrer an
vertraut werden wollte.

Obwohl die auf der Univerſität herrſchende Freiheit auch dem bloßen
professori philosophiae unter gewiſſen Modifikationen theologiſche Vorleſungen
verſtatten würde, ſo wünſchte ic

h

doch, um alle etwaige unangenehme Kolliſionen

zu vermeiden, eine professionem theologiae ordin. honorariam durch ausdrück
liche höchſte Erklärung zu erhalten.
In dieſem Fall vereinigt ſich alles, mich mit der Hoffnung zu erfüllen,

daß, unter dem Segen Gottes, deſſen Hand ic
h

ſchon in dem zum Teil ſo wunder
bar innerlich und äußerlich zuſammentreffenden Umſtänden zu erkennen meine,

meine dortige Wirkung der ſchönſten und beſten Zeiten der Univerſität nicht
unwürdig ſein würde.
So wie ſich nun hierdurch die Sache geſtaltet hat, zweifle ic

h
nicht, daß

die Regierung, welche dem bloßen professori Logices e
t Metaphysices das

nach allen Verhältniſſen ſo großmütige Anerbieten eines Gehalts von eintauſend
Rhr. gemacht hat, geneigt ſein könnte, für das, was ic

h

außerdem in einem
poſitiven Fach zu leiſten erbötig bin, noch ſoviel beizulegen, als nötig ſein
würde, mich in bezug auf meine Familie zu beruhigen und das bedeutende
Mißverhältnis, das ſelbſt dann noch gegen die äußern Vorteile meiner hieſigen
Lage bleiben würde – auch gegenüber von der Welt, die inneren Beruf nicht
kennt noch zu ſchätzen weiß – in etwas zu vermindern und mir diejenige voll
kommne innere Geiſtesfreiheit zu verſchaffen, welche zu der Reinheit und Voll
kommenheit der beabſichtigten Wirkung erfordert wird.

Ohne übrigens ein Maß geben oder abſchließen zu wollen, begnüge ic
h

mich zu verſichern, daß, wenn 1500 Rhr. mir bewilliget würden, keine auch noch

ſo große Anerbietung mich zurückhalten könnte, und ic
h

dem Ruf unbedingt
folgen würde, entſchloſſen, mein ganzes Leben mit treuer, frommer Geſinnung
dem geliebten Jena und dem Dienſt des Fürſten zu weihen, dem ſtets meine
innerlichſte, höchſte Verehrung und Ergebenheit gewidmet war.

Wegen der andern Nebenbeſtimmungen werde ic
h

a
n Herrn Geh. Hofrat

Eichſtädt ſchreiben, durch welchen ohnedies Eure Exzellenz geruhen werden, mir
Ihre Willensmeinung zu eröffnen.
Mit unbedingtem Zurauen ſtelle ic

h

alles dem hohen Ermeſſen Eurer
Exzellenz um ſo ruhiger anheim, als ic

h

gewiß bin, daß eine höhere Sache, als
die bloß die meinige wäre, hierunter verhandelt wird, als ic

h

der Lauterkeit
meines Entſchluſſes verſichert bin und kein Leichtſinn ſondern innerer Trieb,
feſte Überzeugung, auf dieſe Art meinem Zeitalter und Vaterland am weſent
lichſten nützen zu können, alle meine Schritte geleitet.
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ehrung, mit welcher ic

h

zu verharren die Ehre habe

Eurer Exzellenz
untertänigſter Diener

Schelling.

München, d
.

14. Febr. 1816.

5
. Eichſtädt an Voigt.

Jena, den 23. Febr. 1816.

Auch ic
h

habe vorgeſtern einen Brief von Hrn. Schelling erhalten und
war eben im Begriff, Ew. Exzellenz denſelben zu überſenden, als mir abends
Ihre gütige Zuſchrift überbracht wurde. Um nichts zu übereilen, habe ic

h

geſtern

und heute mir ſelbſt die Sache ins Klare zu bringen geſucht; und mit derſelben
aufrichtigen Geſinnung, mit welcher ic

h

Schellings Herberufung zu veranlaſſen
bemüht war, halte ic

h

mich nun, im Verhältnis zu der Univerſität, für ver
pflichtet, Ew. Exzellenz meine Gedanken über die unerwartete Wendung, welche
der ergangene Antrag a

n S. genommin hat, zu eröffnen.
Es ſcheint mir, daß d

ie Hauptbedingung, welche S
.

macht, durchaus un
erfüllbar ſei. Da d

ie hieſige theologiſche Fakultät ſchon jetzt Schellings An
ſtellung in der philoſophiſchen Fakultät für ſehr bedenklich hielt; da unſre
erſten Theologen in den Grundſätzen ihrer Dogmatik und Moral ſich durch
Schellings Syſtem gefährdet glaubten; d

a

ſi
e

eine polemiſche Stellung gegen ihn
annehmen zu müſſen glaubten, wodurch die Köpfe der jungen Leute oft nur
verwirrt werden: ſo würden ſie, wenn S

.

ein öffentliches theologiſches Lehramt
erhalten, ja wenn e

r nur die Erlaubnis, Theologie hier zu leſen, gewinnen ſollte,
zuverſichtlich ihre theologiſche Wirkſamkeit als vernichtet und ihre Fakultät für
aufgelöſt anſehen.

Und dieſe Beſorgnis dürfte nicht unbegründet ſein. Denn

1
.) Schellings Ideen über Gott erſchüttern d
ie

Grundveſte der theo
logiſchen Dogmatik und Moral. S

.

leugnet bekanntlich d
ie Objektivität der

Gottheit; er lehrt einen idealiſierten Spinozismus. Sein Gott iſ
t

e
in bloß

ideales Weſen – der Indifferenzpunkt des Endlichen und Unendlichen, des Geiſtes
und der Natur, des Denkens und Seins. Der chriſtliche Theolog dagegen muß
ein Realiſt ſein; nur in der objektiven Gottheit findet er den Urgrund von allem.

E
r

ſtatuiert einen Gott, der nicht Teil der Welt, ſondern Schöpfer und Er
halter der Welt iſt

. – Ja, in ſeiner Schrift gegen Jacobi ſpricht S. von einem
werdenden Gotte, der ſich aus dem bewußtloſen Zuſtande in den bewußt
ſeienden, aus der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit emporarbeite, freilich
nur in der Idee. Aber auch in der Idee iſ

t Gott, wie unſere Theologen ihn
darſtellen, ein ewiges, abſolut vollkommenes Weſen, das höchſte Real-Abſolute.

Über dieſes Schell. Syſtem von Gott haben ſich beſonders zwei philo
ſophierende Theologen, der Kirchenrat Vogel in Gablers theolog. Journal B

.
V
.,

St. 1 und der Oberhofprediger Süßkind in ſ. Magazin für die Dogmatik
St. 17, beide in der Theologie anerkannt bedeutende Männer, ſowie alle die
jenigen erklärt, welche Schellings Schrift gegen Jacobi widerlegend kritiſiert
haben, unter dieſen auch Fries. Sowie alſo durch jenes neue Syſtem die theo
logiſche Dogmatik und Moral in ihren Grundprinzipien erſchüttert wird

ſo wird

2
.)

Durch Schellings Ideen über Bibelauslegung. (beſonders in

ſeinen Vorleſungen über das akademiſche Studium), d
ie bibliſche Exegeſe,

ſo wie ſi
e

früher getrieben ward, ausgehend von hiſtoriſcher und grammatiſcher
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Interpretation, völlig aufgehoben. S. behauptet nämlich, die bibliſchen Bücher,
welche e

r,
wie Friedr. Schlegel, weit unter die indiſchen Religionsurkunden

ſetzt, haben ſo
,

wie ſi
e bis jetzt behandelt worden, ausgedient; ſi
e

ſeien einÄ des wahren (ſeines idealiſchen) Chriſtentums geweſen, weil

ie ſich bloß auf das empiriſche Chriſtentum bezögen. Das Chriſtentum könne
überhaupt in ſeiner exoteriſchen Geſtalt ſich nicht länger erhalten; nur in der
Idee müßten die Dogmen aufgefaßt werden, um das exoteriſche Chriſtentum zu

gewinnen. Wenn alſo die Bibel noch religiöſen Gebrauch haben ſolle, ſo müſſe
ihr hiſtoriſcher und dogmatiſcher Inhalt als Bild und Symbol des Idealen ge
dacht werden. Dies ſoll wahrer Proteſtantismus ſein.
So dachte wenigſtens ſonſt Schelling. Aber gefährlicher noch für die

eigentliche Exegeſe ſcheint der neue Abweg, den e
r unlängſt betreten hat. Er

hat das hier beiliegende Werk über die ſamothrakiſchen Gottheiten als die Baſis
eines Urſyſtems der Menſchheit herausgegeben und, um ſeine philoſophiſchen

Ideen in jenen alten Mythen zu finden, Ä eine ſolche hiſtoriſche und ſprach
liche Interpretation erlaubt, welche kein Philolog billigen kann. – Solange nun
ſolche Verkehrtheiten nur in der Philoſophie und Philologie getrieben werden,
nimmt man ſie, wenn ſi

e nur Scharfſinn verraten, nicht ſehr hoch auf; ſie können
ſogar als glänzende ludus ingenii Bewunderung erregen. Aber wenn ſi

e über
tragen werden auf Theologie, wenn aus denſelben Grundſätzen der Interpre
tation auch die bibliſchen Ä erklärt und auf ſolche Weiſe die neuen Lehren
gerechtfertigt werden, ſo möchte wohl nichts Anderes als eine Verwirrung der
Köpfe dieÄ davon ſein.

Über das genannte Werk von S
.

lege ic
h

noch eine in den halliſchen
Blättern erſchienene Rezenſion bei, welche ic

h

für vortrefflich und wahr halte,
nebſt einem Briefe desſelben über dieſes Werk a

n mich, in welchem e
r mir einiges

Urteil über die Sache ſelbſt zugeſteht.

Nach dieſem allen, was Ew Exzellenz ic
h

mit Offenheit vorgelegt habe,
kann ic

h

mich nicht von den großen Bedenklichkeiten trennen: Obwohl ein ſonſt
höchſt achtungswürdiger Philoſoph, nachdem e

r

ſolche Bekenntniſſe ſeiner theo
logiſchen Denkart öffentlich abgelegt hat, als Theolog der hieſigen Univer
ſität nicht mehr ſchaden als nützen würde; o

b

die theologiſche Fakultät, die jetzt
noch bei uns am feſteſten ſteht und die bei weitem größte Anzahl von Studie.
renden anzieht, dadurch nicht ſehr gefährdet ſei; o

b

nicht viele Konſiſtorien,
Superintendenten und Prediger junge Theologen (gewiß auch der Wiener Hof
die Ungarn und Siebenbürgen) vor der jenaiſchen Univerſität warnen würden uſw.

Und geſetzt, daß dieſe Beſorgniſſe nicht beſtätigt werden ſollten, welchen
Gewinn ſollen die jungen Leute von der neuen Lehre, der ſie begierig zulaufen
würden, davontragen? Welche Prediger würden ſolche Idealiſten werden? Das
empiriſche Chriſtentum wird doch S

.

nicht vertilgen. Es hat zu tief in den
Staat und das Menſchenleben eingegriffen und kann nicht ohne große Gefahr
der Staaten ſelbſt ſofort niedergeriſſen werden. Dies iſt ſchon oft geſagt worden;
und alles dies wiſſen Ew. Exzellenz beſſer, als ic

h

e
s

ſchreiben kann.
Obiges war der Hauptpunkt in Schellings Schreiben a

n

mich. Aber auch
einige Nebenpunkte würden manche Mißverhältniſſe erzeugen, beſonders No. 2 b

(1500 Thl. Gehalt!!) und No. 3 wegen der Rangordnung. Ich habe dieſe
Punkte anfangs für weniger erheblich gehalten, und ic

h

für meine Perſon laſſe

e
s mir gern gefallen, wenn e
r

das Primariat in der Fakultät erhält (was ohne
Zweifel beſſer wäre, als wenn e

r

zwiſchen mir und meinen Nachfolgern einge
ſchoben würde; aber der letzte Fakultäts[angehörige?) legte, ſchon wegen des
erſten Gehaltspunktes, andere Geſinnungen zu Tage, und die Unzufriedenheit,

welche ſchon über die aus den beſten Abſichten, freilich zu Gunſten Schellings,
während meines Dekanats verzögerte Denomination gegen mich entſtanden,
würde lebhaftere Nahrung gewinnen. Verehrungsvoll Eichſtädt.
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6. Voigt an Gersdorff.
Ew. Exzellenz

erinnern ſich, wie wir uns der Hoffnung erfreueten, den Philoſophen Schelling
vielleicht nach Jena zu bekommen. Wir unternahmen es, ihm auf ſolchen Fall
1000 Reichstaler Gehalt zuzuſichern inkluſive der itzt vakanten Beſoldung des
Profeſſors der Logik und Metaphyſik.

Jch ließ ihm darüber ſchreiben; er antwortete mir direkt ſelbſt. Seine
Antwort ließ mich ſogleich die Untunlichkeit ſeiner Berufung fürchten. Ich zog
aber erſt darüber, was es mit ſeiner Theologie für eine Bewandtnis habe, von
einem Literaten Erkundigung ein. Dieſer (Eichſtädt) ſetzt dieſen Anſtoß ſehr
gründlich, wie mir dünkt, auseinander, und es geht daraus hervor, daß Schelling
mit unſern Glaubenslehren ganz im Widerſpruche ſtehet und ihm nach ſeiner
Bedingung zugleich ein theologiſches Lehramt zuzugeſtehen, nicht möglich iſt,
wenn überhaupt auch eine Kombination desſelben mit der philoſophiſchen Lehr
ſtelle rätlich und die geforderte Summe von 1500 Reichstalern zu gewähren
tunlich wäre.

Es wird alſo leider nichts übrig ſein als ihm ſchreiben zu laſſen, daß
man ſich außer ſtande ſehe, auf die gemachte Bedingung einzugehen und den
Wunſch, ihn für Jena zu beſitzen, fallen laſſe. S. M

Voigt.

Seiner Exzellenz dem Herrn Staatsminiſter
Freiherr von Gersdorff. Den 25. Febr. 1816.

7. Votum des Min. v. Gersdorff, die Berufung
Schellings nach Jena betreffend. G

Jeder lebe ſeines Glaubens und bekenne ihn möglichſt frei. Die Staatseinrich
tungen und politiſchen Dinge mögen noch einer größeren Fürſorge und Behut
ſamkeit bedürfen. Fehlgeiſt hier und Fehlwort berühren unmittelbar das Leben.
Anders in Sachen der Spekulation, der Theorie, der Wiſſenſchaft, gleichviel,
ob Theologie oder nicht. Mag die Kirchentheologie der poſitiven Religion, des
Chriſtentums, ihres Glaubens leben und lehren, auch von ihren Anhängern des
gleichen begehren. Anders ſteht es mit der philoſophiſchen Theologie, ſelbſt wenn
dieſe Spekulation über das Chriſtentum oder Theorie über den Inhalt der hl

.

Urkunden wäre, die das poſitive Chriſtentum als die Prämiſſen ſeiner Schlüſſe
und Kirchenſätze verehrte. Ich glaube 1

.)

daß Schelling trotz ſeiner abweichenden
Anſichten könne Dogmatik leſen in Jena. 2

.) Daß bloß als philoſophiſcher Fakultiſ

e
r

nicht wohl in den Kreis der Theologen oder Lehrprieſter des Chriſtentums oder
Luthertums eintreten kann. 3

.) Daß, wenn e
r

neue Lehren genial aufſtellt, dies

eben eines der triftigſten Mittel, Jenas Flagge zu heben, ſeine Frequenz, ſeinen
Ruf zu mehren, ſein werde. 4.) Wollte man dieſe Anſicht gegründet finden, ſo

wären dann doch 1500 Taler für einen Schelling und eben jetzt nicht zu viel!
Sie wären umſo weniger zu viel, als gerade neue Lehren und Anſichten in der
speculativen Dogmatik und Theologie teils durch den Reiz der Neuheit, teils
durch die Menge der Theologiebefliſſenen Jena viel Studenten verſchaffen würden.
Soll Jena wieder glänzen, ſoll dies als Zweck gelten, ſo muß man d

ie

Mittel wollen. Mittel, zu geiſtigem Ruhm und Preis in Sachen des Geiſtes zu

gelangen, müſſen aber unſrer Tage recht eigentlich in den Regionen des höchſten,
freiſten Geiſtesflugs geſucht werden.
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Ob über das Bahnen neuer Wege ins Gebiet der Theorie über die gött
lichen Dinge diejenigen murren, die ihr Brot verdienen als Wegweiſer auf den
bereits gebahnten Wegen dieſes Gebietes und als Poſtknechte auf den Heer
ſtraßen des Glaubens, ſcheint mir gegen jenen höheren Zweck nicht zu bedeuten!

Der Churfürſt von der Pfalz ließ durch den Gelehrten Fabricius dem
Benedikt de Spinoza eine Lehrſtelle in Heidelberg unter ehrenvollen und
vorteilhaften Bedingungen anbieten und verhieß ihm alle Lehrfreiheit, doch daß
er nicht gegen die Satzungen der herrſchenden Religion anſtoßen ſolle. Da er
widerte Benedikt von Spinoza: Er danke untertänigſt Sr. Churf. Durchl., durch
drungen von dem Gefühl der Würdigung ſo hoher Gnade und Liberalität. Allein,
da er nicht Gewähr leiſten könne, wohin und ob nicht in die Gebiete hin ſein

Geiſt der Forſchung führen werde, welche die herrſchende Religion als ihre
Domaine betrachte, ſo könne er von deren Anerbieten nicht profitieren. Daraus
zieh' ic

h

mir die Lehre: Daß man einen Schelling entweder gar nicht oder daß
man ihn mit möglichſt unbedingter Lehrfreiheit, namentlich auch mit der Frei
heit, ſeinem genio theologico, doch als Philoſoph, zu indulgieren, berufen müſſe!
Nochmals: Nicht die gewöhnlichen Menſchen heben eine Univerſität, nicht die
Orthodoxen, von denen alles ſchweigt, ſondern die Heterodoxen, von denen,

wenn ſi
e

Genie haben, alles ſpricht. Übrigens iſ
t

entweder das Chriſtentum,

ſo wie die beſtehende Kirchendogmatik e
s

lehrt und verkauft, das echte oder

nicht. Im erſten Fall wird d
ie

Wahrheit ſiegen, ja durch Oppoſition nur neu
bewährt werden; im andern Fall kann e

s ja nur erwünſcht ſein, durch neue
Anſichten eine Reviſion und Kritik des Beſtehenden veranlaßt zu haben. Die
Wiſſenſchaft gewinnt in beiden Fällen. Dies iſ

t

mein aufrichtiges, ernſtliches
Glaubensbekenntnis, und ic

h

wünſchte ſo reich zu ſein, um Schelling eben jetzt,

eben mit dieſen ſeinen genialen Gelüſtungen bezahlen zu könnnen. Man ſieht,

e
r

ſucht das freie Jena, das Land des hochgeſinnten, genialen, freien Fürſten,
um mit ſeinem Geiſte einen neuen, vielleicht Epoche machenden Aufſchwung zu

nehmen. Will man dieſe Gelegenheit verſäumen?

Am 25. Febr. 1816.

S. M.
von Gersdorff.

8
. Voigt an Fritzſch.

Ew. Exzellenz

ſind ſo
.

gütig, a
n

der Deliberation wegen Beiziehung des Philo
ſophen Schelling nach Jena teilzunehmen. Der hohe Staatsminiſter von Gers
dorff hat nebſt mir in den Beilagen ſeine Meinung darüber ausgedrückt. Für
die Akademie ſehe ic

h

die Sache von großerÄ an; ic
h

habe aber gegen

über Ew. Exzellenz nicht nötig, Gründe hierüber auszuführen.

Voigt.

Dem Herrn Staatsminiſter
Freiherr von Fritzſch, Exzellenz.

26. Febr. 1816.

9
. Votum des Miniſters Fritzſch.

In der Überzeugung, daß das Göttliche nicht untergehe, daß d
ie

Wahrheit nie
lange verdunkelt werde und daß Berſchiedenheit der Anſichten in dem Reich der
Wiſſenſchaften, wie der Krieg in den weltlichen Reichen, notwendig ſei, halte

56 Vol. 24
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ic
h

den Ruf an Schelling mit der Erlaubnis, theologiſche Collegia zu leſen;
für Jena nicht nur nicht für nachteilig, ſondern bei dem von ihm erworbenen
Ruf, b

e
i

der Aufſehen erregenden Richtung ſeiner philoſoph-theologiſchen For
ſchungen eher für vorteilhaft, indem ic

h

darauf baue, daß eine dem Geiſte dieſer
Zeitgemäße freiere Anſicht der Wiſſenſchaft im allgemeinen vorhergehe und daß,
wenn einzelne Staaten noch Jena ihren Studierenden verbieten wollten. wegen
dortigerÄ andere und die Mehrzahl im Gegenſatz gern geſtatten werden,
die freie Unterſuchung vorzunehmen.

Einige Bedingungen von Schelling als das Primariat in der Fakultät.
1500 Taler Gehalt, in dem Briefe a

n

Eichſtädt ſchreibt e
r

von Zulage einiger
hundert zu den angebotenen 1000 Talern, Witwenpenſion 300 Taler,
Reiſe und Transportkoſten / die üblichen Prozente / ſind etwas beſchwerlich,
aber e

s wird wohl noch darüber hinauszukommen ſein.

10. Voigt an Goethe.
Ew. Exzellenz

laſſen ſich nicht entgegen ſein, anliegende Schellingiana zu perluſtrieren.
Die vormaligen Händel mit Fichte und die neuen mit Eichſtädt haben

mir d
ie Luſt benommen, einen Krieg zwiſchen Philoſophie und Theologie zu

eröffnen. Ich bin vielleicht zu furchtſamer Natur, wenn ic
h

die Univerſität damit

in Gefahr halte und ihre Anrüchigkeit fürchte. Denn meine perſönlichen Anſichten
und Meinungen ziehe ic

h

dabei nicht in Betracht, und außerdem kennen Ew.
Exzellenz gewiß d

ie Liberalität meiner Geſinnungen. Übrigens bin ic
h

auch zu

alt, um eine Glaubensreformation mit anzutreten; wenigſtens will ic
h

erſt das
große Reformationsjubiläum 1817 mitfeiern – wenn ic

h

noch leben werde!

Voigt.
An

den hohen Staatsminiſter
von Göthe, Excellenz.

Den 27. Febr. 1816.

11. Goethe an Voigt, 27. Februar 1816.
W. A

.

IV. 26, 275 ff.

12. Voigt an den Großherzog Karl Auguſt.
Ew. Königl. Hoheit
-

erlaubten gnädigſt, daß man bei dem Philoſophen
Schelling nachfragen möge, o

b

e
r

die erledigte philoſophiſche Profeſſur zu Jena
annehmen wolle.

Dieſes geſchah auf dem ordentlichen Wege durch den Dekan der philo
ſophiſchen Fakultät. Schelling antwortete direkt a

n

den Endesunterſchriebenen

in einem gar fein geſchriebenen Briefe, der aber Bedingungen enthielt, die, ſoviel
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die Lehre betraf, auf nichts weniger hinausgingen, als durch Jena eine neue
Reformation zu ſtiften, durch welche d

ie bisherige chriſtliche Theologie ganz ver
nichtet werden müßte.

ch fragte näher nach Schellingstheologiſcher Lehre. Die Auskunft, die

ic
h

ſelbſt von einem ſeiner Freunde erhielt (dem Geh. Hofrat Eichstädt), beſtätigt
mich in der Überzeugung, daß es ein gefährliches Werk ſein würde, Schelling
zum Theologen in Jena zu machen.

Nicht ſowohl meine perſönliche Glaubensüberzeugung, d
ie

ic
h

gern immer
fort feſthalten werde, als die Vorausſicht der Händel mit der theologiſchen Fakultät
und der daraus entſtehenden Anrüchigkeit der Akademie beſtimmte mich nach ſo

vielen und langen Erfahrungen dieſer Art, auf Schelling zu renunziieren, (den
man überhaupt zum Theologen nicht verlangt hatte).

Die vorauszuſehenden Diſſidien betreffen nicht etwa bloßen Hader und
Neid und Klatſcherei, – ſondern das Heiligſte unſerer Religionslehre. Schellings
Gegner werden die ganze Chriſtenheit auf ihrer Seite haben, und man wird
Mühe haben, die jenaiſche Theologie bei dem Auslande in Achtung zu erhalten.

Da aber die Herren Miniſter von Fritzsch und von Gersdorff die Sache
bloß in abstracto anſehen und für Schellings Anſichten ſtimmen, ſo habe ich,

d
a

e
s

auf Betrachtung in concreto ankommen dürfte, den mit den Fichte- und
Schellingſchen vormaligen Händeln und mit den Mitteln zu Erhöhung der Aka
demie vorlängſt und vorzüglich betrauten Miniſter von Goethe konſulieren zu

müſſen geglaubt.
Sein fürtrefflicher Aufſatz ſchließet beifolgenden Faszikel. Ew. Hoheit

werden aus eigner Kenntnis des ehemaligen Unfugs dieſe, zwar nur vertrau
lichen Ausführungen gewiß nicht ohne Genuß leſen und gnädigſt beſtimmen, o

b

die Beiziehung. Schellings mit 1500 Taler Beſold, 300 Taler Witwenpenſion,
Reiſe- und Transportkoſten und mit Aufnahme in die theologiſche Fakultät oder
Vorleſungsbefugnis weiter betrieben werden ſoll. Ich darf gewiſſenshalber
wiederholen, daß ic

h

hieran nie Anteil nehmen könnte, höchſter Einſicht übrigens
alles überlaſſend als

Ew. K
.

Hoheit

treuuntertänigſter

Den 28. Febr. 1816.
Voigt.

13. Entſchließung des Großherzogs.

28ten 2
.

16.

Auch mir ſtellen ſich jene verdrußvollen Zeiten ins Gedächtnis zurück,
wo Fichte und Konſorten durch Ideen die Jugend in Jena ſo konfus machten,
daß d

ie

daraus entſtehende Handlungsweiſe uns ſehr beunruhigte und wir von
Glück zu ſagen hatten, als Fichte uns ſelbſt die Gelegenheit verſchaffte, ihn gehen

zu laſſen. Das votum des G
.

E
.

und Göthe ſchließt ganz in meinem Sinn.
Ich kann nicht leugnen, daß ic

h

d
ie Achtung für dieſe Art philoſophiſcher Zele

brität, wie ſi
e Fichte, Schelling . . . erworben haben, ſehr verlor, ſeit ic
h Gelegen

heit hatte zu bemerken, daß außer Deutſchland niemand großen Wert auf dieſen
Teil der Wiſſenſchaften legt; wenigſtens ſcheinen 9/o der Bewohner des Erd
balles überzeugt zu ſein, daß würdigere Richtungen vorhanden ſind, wonach der
menſchl. Geiſt ſtreben ſolle und könne, als nach den unerreichbaren, welchen
Fichte, Schelling und Konſorten nachſteigen. Deswegen kann ic

h

mich auch nicht
überzeugen, daß e

s

nützlich (?
)

dieſes Studiums halber einen neuen Zankball in
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die Akademie Jena zu werfen. Von der Acquiſition des Schelling iſ
t wohl zu

abſtrahieren und ſich nach einem andern Gelehrten umzuſehen, der die vakante
Prof. würdig, wenn auch mit weniger Zelebrität wie Schelling, bekleiden könne.

Carl August.

28. Febr. 1816.

14. Voigt an Schelling.
An

den Herrn Profeſſor

Schelling,

nach

München.

Sie haben mich am 14ten d. M. mit einem ſehr gefälligen und inter
eſſanten Briefe beehrt. Ich glaubte Ihnen ſchuldig zu ſein, die Sache wegen

Ihrer Berufung nach Jena baldmöglichſt zur Entſcheidung zu bringen:
Dieſes iſt denn auch heute wirklich geſchehen, aber freilich ſo

,

daß wir der
Hoffnung, Sie in Jena zu beſitzen, entſagen und andern Vorſchlägen Gehör
geben müſſen, d

a

man die Bedingungen, unter denen nur Sie den Beruf an
nehmen mögen, nicht erfüllbar anſieht.

Meine Hochachtung wird Ihnen immerfort angehören

als
dero

G. Voigt.

Weimar
den 28. Febr. 1816.

Eodem abgegangen.

15. Eichſtädt an Schelling.

Jena, d. 1. März 1816.

Indem ic
h

von Ihrem letzten Briefe, mein theuerſter Freund, in Weimar Ge
brauch machen wollte; meldete mir ſchon der Hr. Miniſter v. Voigt die gleich
zeitige Ankunft Ihrer Zuſchrift an ihn. Er war dadurch ſchon mit Ihren An
ſichten u

.

Wünſchen bekannt worden; nur einige nähere Erläuterungen, u
.

die
Hinzufügung einiger Nebenpunkte, aus Ihrem Briefe a

n mich, blieben mir ſo
nach übrig. Dieſe habe ic

h

denn auch neulich hinzugefügt; aber meine Hoffnungen

ſind leider unerfüllt geblieben, d
a

ſi
e

a
n

der Hauptſache ſcheiterten.
Aller Wahrſcheinlichkeit nach wäre e

s

das letzte u
. größte Verdienſt ge

weſen, das ic
h

mir unmittelbar um Jena erwerben konnte, wenn Sie der Unſrige
geworden wären. Um ſo angelegentlicher hätte ic

h

gewünſcht, daß Sie bey der
philoſophiſchen Profeſſur u. dem damit angebotenen Gehalt (ein ſo großes iſ

t in

Jena noch nie erboten worden) hätten ſtehen bleiben können. Wegen des Gehaltes
habe ic

h

mich ſchon in einem meiner früheren Briefe geäußert: ic
h

zweifle keinen
Augenblick, daß unſer, wahrhaft liberaler Großherzog künftig, wo Veranlaſſungen
nicht fehlen konnten, Ihnen noch andere Emolumente würde gewährt haben,
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wenn vielleicht auch beym erſten Eintritt auf die hier einmal beſtehenden Ver
hältniſſe einige Rückſicht genommen wurde. Was aber die Theologie anlangt, ſo
würde ic

h Ihnen, wenn Sie mich gefragt hätten, aus Urſachen, die ebenfalls in

den hieſigen Verhältniſſen liegen und ſchriftlich ſich nicht wohl detailliren laſſen,
nur haben rathen können, eine theologiſche Lehrſtelle, ja nicht einmal die Er
laubniß, theologiſche Vorleſungen Ä zu dürfen, ja ſogar nicht für die
Zukunft, zu verlangen. Ich würde Ihnen dieß auf Ihren letzten Brief ſofort
geantwortet, u

.

anheim gegeben haben, o
b Sie nicht d
ie Bedingungen, ehe ic
h

ſi
e in Weimar vorlegte, modificieren wollten, wenn nicht, wie ſchon oben er

wähnt, d
ie Hauptbedingungen ſchon, gleichzeitig, in Weimar eingetroffen wären.

So war denn auch dieß nur ein ſchöner Traum, wie ſo mancher andere,
was mich in dem letzten Vierteljahre beſchäftigte, mit Hoffnungen neu belebt,

u
.

zu neuem Muth geſtärkt hatte! Vielleicht ſoll mir auch dieß ein Wink, ein
datuóvuóv rt

,

ſeyn, daß meine Wirkſamkeit für Jena nicht mehr Früchte trägt!
Beyl. Brief hat mir der Hr. Miniſter v. Voigt geſchickt, um ihn, verſehen mit
der Addreſſe, die e

r nicht wußte, (u. die auch ich vielleicht nicht recht weiß), an
Sie zu überſenden. Statt der Addreſſe ſchrieb ic

h

lieber dieſe flüchtigen Zeilen.
Es iſt mein inniger Wunſch, daß, da ein näherer Verein mit Ihnen, ſo ſehr ic

h

ihn hoffte, nicht hat, gelingen wollen, unſere freundſchaftlichen Verhältniſſe
wenigſtens in der Entfernung fortdauern mögen.

Ich werde nie aufhören, mit herzlicher Verehrung und Freundſchaft

Ihnen ergeben zu bleiben

Eichſtädt.

16. Eichſtädt an Schelling.
Jena, den 14. März 1816.

Ihren letzten Brief, mein verehrteſter Freund, konnte ic
h

nicht eher be
antworten, bis ic

h

erforſcht hatte, in welcher Lage die bewußte Sache dermalen

in Weimar ſey. Erſt ſeit vorgeſtern weiß ic
h

nun beſtimmt, was Hr. HR v. Voigt
Ihnen zu ſchreiben beauftragt worden, u

.

daß bereits, von Weimar aus, a
n

Hr. D
.

Paulus geſchrieben worden, um Erkundigungen über Hr. Prof. Fries
einzuziehen; daß noch andere Vorſchläge geſchehen ſind.
In dieſer Lage der Dinge bleibt nichts übrig, als zu bedauern, daß eine

ſo gewünſchte, ſo günſtig unternommene u
.

ſo vielverſprechende Angelegenheit

keinen glücklicheren Erfolg gewonnen hat.
Eines tröſtet mich dabey: daß Ihr Aufenthalt in Jena ſelbſt, ſobald Sie

die Theologie von Innen [?
]

berührt hätten, weder Ihnen Freude gebracht haben,
noch mehrern Collegen angenehm geweſen ſeyn würde. Die hieſigen Hrn. Theo
logen fürchteten ſchon da, als von Ihrem Wunſche, in die Theologie ſelbſt ein
zugreifen, noch gar nichts geahndet wurde, gegen Sie in polemiſche Stellung zu

kommen; bey aller, laut ausgeſprochener Hochachtung Ihrer Verdienſte, waren

ſi
e

dennoch mit der Berufung nicht wohl zufrieden; und ic
h

ſelbſt, der für dieſe
Berufung den Facultätsconſeß u

.

die Facultätspräſentation, als Decan, ver
ſchoben Ä mußte manches unfreundliche Wort hören pp.
Sie werden nunmehr die Andeutungen meines letzten Briefes ver

ſtehen; ſowie ic
h

vorausſetze, daß Sie dieſe Mittheilungen, welche ic
h

Ihnen u
.

der Wahrheit ſchuldig zu ſein glaube, bey ſich in gutem Herzen bewahren
werden.

Meine Lage iſt die vorige; meine Wünſche u. Geſinnungen ſind die Ihnen
bekannten. . . .
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Über Anfang und Schluß von Otto
Ludwigs „Zwiſchen Himmel und Erde".

Von Karl Reuſchel in Dresden.

Sonntagsſtimmung durchzieht Eingang wie Ausgang des

Romans. Wir ſehen den Apollonius Nettenmair, als die Glocken
läuten, „nach hergebrachter Weiſe“ auf einer Bank in der Laube
ſeines Hausgärtchens, das in der Abgezirkeltheit ganz dem Weſen
des Eigentümers, des übergewiſſenhaften Federchenſuchers entſpricht.

In den idyliſchen Rahmen einer Zuſtandsſchilderung fügt Otto Ludwig
ein ans Herz greifendes, dramatiſch bewegtes Seelengemälde. Mit
doppelter Kraft prägt uns der Gegenſatz zwiſchen dem abgeklärt
ruhigen Jetzt und dem ſtürmiſch leidenſchaftlichen Einſt vor drei
Jahrzehnten die Geſchehniſſe ein. Der Garten am Schieferdeckerheim
weiß viel zu erzählen von trüber Vergangenheit, von ſtillem Ver
zicht. Der ihn ſchuf, der alte Herr im blauen Rock, hat ſich in ſeinem
ſelbſtgerechten Kummer in ihn eingeſchloſſen, Apollonius hat hier,

ſeinem heißeſten Wunſch entſagend, das Kind zwiſchen ſich und die
geliebte Frau geſtellt; tagtäglich verbringt er hier zweimal dreiviertel
Stunden in den Sommermonaten; das Gärtchen iſ

t

ſeine einzige

Erholung. Wenn die Sonntagsglocken am Morgen zur Kirche rufen,
folgt er ihnen nicht. Wir meinen die Gartenſeligkeit!) des Dichters,
die ihn unter glücklicheren Bedingungen a

n

die Heimat knüpfte, ins
Engſte übertragen zu ſpüren. Auch ein Jugendgedicht „Der wan
dernde Muſikant“ (Geſammelte Schriften, hrsg. von Adolf Stern
und Erich Schmidt 1

, 74; Sämtliche Werke, hrsg. von Paul
Merker 4

,

111) beginnt mit der Schilderung eines Gärtchens. Seine
Sonntagsvormittagsandacht hält Apollonius bei ſich ab, in ſinnender
Erinnerung wandelt er zwiſchen Himmel und Erde.
Es trifft ſich ſonderbar, daß wir im 3. Bande von Firme

nichs „Germaniens Völkerſtimmen“ als einziger Probe der Eis
felder Mundart einem Gedichte zum Preiſe des Gärtchens begegnen

und daß ſein Verfaſſer, ſtatt in die Kirche zu gehen, e
s vorzieht,

in dem Gärtchen Gottesdienſt zu feiern. Entnommen wurden d
ie

Verſe dem im ſelben Jahre (1854) erſchienenen 3
. Heft von From

manns Zeitſchrift „Die deutſchen Mundarten“. Sie ſind „Losst

- !) Vgl. dieÄ bei Adolf Stern, Otto Ludwig. Ein Dichterleben*133f.
Übrigens wohnte Ludwig, als er „Zwiſchen Himmel und Erde“, ſchrieb, auf
einem Grundſtück des Kunſt- und Handelsgärtners Seidel, deſſen Garten, gleich

Ä auf der äußeren Rampiſchen Straße, z
u den Sehenswürdigkeiten Dresdens

gehörte.
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mich gé"überſchrieben. Dr. Friedrich Hofmann gibt ſie bei Frommann

in Koburger Dialekt, dem ſeines Geburtsortes, daneben ſtehen For
mungen in Eisfelder Mundart, in Themarer, in Suhler, in nord
weſtfäliſcher, in Nürnberger, in oberbayriſcher, und in Züricher.
Wer das Gedicht ins Eisfeldiſche umgeſetzt hat, wiſſen wir nicht;
nur in dieſem Falle wird kein Urheber genannt. Die erſte Geſtalt
dieſer „Polyglotte“, die Hofmanns, dürfte die urſprüngliche ſein, wenn
ihr auch Frommann ebenſo wie den andern die lauttreue Umſchrift
gegeben haben mag. Bei dem freundſchaftlichen Verkehr zwiſchen
Friedrich Hofmann und Otto Ludwig beſteht ein hoher Grad von
Wahrſcheinlichkeit, daß Ludwig die Reime Hofmanns in Eisfeldiſche
Mundart übertragen hat. Matthias Firmenich erleichtert auf Koſten
der Genauigkeit das Leſen der Dialektprobe, e

s

ſe
i

deshalb der Text

in Frommanns Zeitſchrift wieder abgedruckt:

Sá't Nàchber, wos am Libst'n
D'n Sunntig früü ich tü:
Do hoer ich in mei“n GärtláT
Hàlt gárn d'n Läut'n zu.
Do is's so still un hémlich,
Ké Zänk nét un ké G'schrei;
Dübm 'n Himm“l kàTs nét schènner
Wie in mei“n Gärtlá“ gsei“!
Wán do wos Schláchts nei “n Kópf kümmt.
Dán wàr nüch niss Gutts dinn;
Dán kümmt äá' in der Kèrch net
Niss Bessersch 'nei sei “n Sinn.
Des Kèrch“ngénn is á

' schö,
Sog Kénner mir wos nöch!
Doch hot net Jed'r eT Gártlá"
Un Fréd an'n Glogg'ngschlögb.
Drüm wenn ich mit mei"n Schöpfer
ellé in Gártlá“ bin, –
Verzeih mer'sch der Herr Pfarre!
Do bleib' ich liber dinn.
Ich lób mer'sch in der Kèrch dinn
Rácht vül von der Geméé“:

In Gärtlá mit mei“n Schöpfer
Bin ich hält gárn ellée“.

Die volkstümlich anmutenden ſchlicht-warmen Verſe mit dem

o
ft angeſchlagenen Thema vom Gottesdienſt in der Natur, hier in

dem engeren Sinn einer durch Menſchenhand geregelten Natur, haben
offenbar der Einbildungskraft Otto Ludwigs den ſtärkſten Anſtoß
verſetzt. Denn ähnliche Empfindungen wie dieſe mögen ihn häufig bewegt

haben. Hatte er doch nach dem Bericht des ſpäteren Dresdner Ober
hofpredigers Dr. Meier (Adolf Stern a

. a
. O
.

267) ſeine eignen

Gedanken über das Kirchengehen. Übrigens konnte e
r

ſich leicht aus
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der Anlage ſeiner im Oktober bezogenen Dresdner Wohnung –
Garten zwiſchen Vorder- und Hinterhaus – die Stätte von „Zwiſchen
Himmel und Erde“ im Geiſte aufbauen.

Wenden wir uns dem Schluſſe der Erzählung zu. Die Roſen
des Gärtchens, das auf dem Birnbaum ſingende Grasmückchen, die
Glocken, d

ie ſtillgewordenen greiſen Menſchengeſichter und das hohe
Turmdach von St. Georg, ſie alle mahnen a

n

die große Wahrheit,
daß jeder ſich ſelbſt Glück und Unglück aus ſeinen Lebensfäden webt.
Was d

a Otto Ludwig als letzte ethiſche Weisheit ſo poetiſch ver
kündet, das hat er wiederholt brieflich und im Geſpräch mit Dr. Meier
(ebenda S

.

268) betont. Man vergleiche Merkers Einleitung. Längſt
empfinde ich, wie ſehr dieſe Anſchauung mit einem volksläufig ge
wordenen Liede übereinſtimmt. Die Urform aus den verſchiedenen
bis jetzt veröffentlichten Faſſungen – eine danke ic

h

der Hilfe John
Meiers – ſah wohl folgendermaßen aus:

1 Umſonſt ſuchſt d
u

des Guten Quelle
Weit außer dir in wilder Luſt;

In d
ir trägſt Himmel d
u

und Hölle
Und deinen Richter in der Bruſt.

2 Was ſoll dir eines Königs Krone?
Was nützt dir eines Helden Schwert?
Fragt denn die Tugend nach dem Lohne?
Erhöht Bewundrung ihren Wert?

3 Kein Gold erkauft den innern Frieden,
Kein Glanz macht dich den Göttern gleich.

ſt dir Genügſamkeit beſchieden,
So biſt du glücklich, biſt d

u

reich.

4 Laß ab, die Toren zu beneiden
Um ihrer Lüſte kurzen Rauſch.
Die Weisheit beut dir andre Freuden
Und d

u

verlierſt nichts bei den Tauſch.

5 Sei Menſch und ehre Menſchenwürde,
Sei frei und laß e

s

andre ſein,

Erſchwere nie des Armen Bürde,
Bewahre Herz und Zunge rein.

6 Sei Chriſt und ſegne, die dir fluchen,
Steh für die Unſchuld wie ein Wall,
Und wirſt du eine Heimat ſuchen,
So findeſt d
u

ſi
e

überall.

7 Blick auf zu jenen goldnen Sternen,
Sie blinken dir ſo freundlich zu,
Als riefen ſi

e

aus weiten Fernen:
„Wir ſind Geſchöpfe ſo wie du.
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8 Was kann die Erde dir gewähren,
Auf der du Gaſt und Fremdling biſt?
Du mußt dem Himmel angehören,
Weil Himmelsſehnſucht in dir iſt.“

Das Gedicht findet ſich in der Auserleſenen Lieder-Sammlung

zur Erhöhung geſellſchaftlicher Freuden. Schwabach 1833, S. 119f,
in Algiers Univerſal-Liederbuch. Reutlingen 1841, Nr. 1270,
S. 695f, bei Franz Magnus Böhme, Volkstümliche Lieder der

Deutſchen. Leipzig 1895, Nr. 746, S. 573 (mündlich 1889 aus dem
Elſaß), bei A. L. Gaßmann, Das Volkslied im Luzerner Wiggertal
und Hinterland. Baſel 1906, Nr. 100, S. 83, und bei Sigmund
Grolimund, Volkslieder aus dem Kanton Aargau, Baſel 1910,

Nr. 140, S. 113.
Ein Druck aus dem 18. Jahrhundert hat ſich bisher nicht

ermitteln laſſen, doch dürfte das Lied aus Freimaurerkreiſen und
der zweiten Hälfte jenes Jahrhunderts ſtammen. Zu dieſer Anſicht
führt mich außer dem Inhalt (vgl. Philipper 3, 20) auch Goethes
„Der wahre Genuß“ (Der junge Goethe 1, 349), wie Bürgers

„Die beiden Liebenden“ eine Bearbeitung von Rochon de Chabannes
„Les jeunes Amans", aber ſehr gut zugleich als Parodie des tugend

ſamen volkstümlichen Liedes zu begreifen.

Welchen Grad von Wahrſcheinlichkeit die Vermutung eines
engen Zuſammenhangs zwiſchen „Umſonſt ſuchſt du des Guten
Quelle“ mit den erhebenden Schlußworten des Ludwigſchen Werkes
beſitzt, mag der Leſer entſcheiden!). Aber bevor er die Annahme
verwirft, ſe

i

ihm zweierlei in Erinnerung gebracht. Erſtens, daß
Otto Ludwig ſeinem Volkstum verbunden war wie nur einer ſeiner
Zeitgenoſſen und daß ihn Herkunft und Erziehung inſtand ſetzten,

e
s

bewußt zu erfaſſen, daß natürliche Anlage bei ihm durch ein
bohrendes Forſchen gefördert wurde; zweitens, daß man über Ge
fühlsurteile, d

ie

das Ergebnis langer Beſchäftigung mit einem
ſtamm- und artverwandten Dichter ſind, nicht raſch hinweggehen

ſollte. Den bündigen Nachweis einer Anregung durch das mund
artliche Gedicht aber glaube ic

h geführt zu haben.

1
) O ſuche nie dein Glück

Im Weltgewimmel,
Je tiefer in dich zurück,
Je höher im Himmel.

Geſammelte Schriften 1
, 81; Sämtliche Werke 4
,

127. Auch die im Ent
wurf zu Maria (Sämtl. Werke 1

,

352) angeführte Stelle „Du trägſt den Heiland
allezeit, Einfalt, a

n

deiner Bruſt“ findet ſich als „Den Heiland trägſt du allezeit,
Einfalt, a

n

deiner Bruſt“ in dem um 1833 entſtandenen „Der junge Dichter“
(Geſ. Schriften 1

,

67; Sämtl. Werke 4
,

35).
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Um Ermittlung eines beſtimmten, einheitlichen Vorbildes für
den Stoff der Erzählung „Zwiſchen Himmel und Erde“ brauchen
wir uns nicht zu bemühen!). Einem Dichter können die kleinſten,
dürftigſten Anſtöße genügen. Otto Ludwig war der Deutſchen Sagen
von den Brüdern Grimm kundig und mag aus dem Bericht (Nr. 178)
vom Dachdecker ſeine Phantaſie befruchtet haben: Das furchtbare
Du oder Jch in dieſer aus dem Volksmunde geſchöpften Mitteilung
durfte ihn beſtimmen, das entſetzliche Geſchehnis zwiſchen Vater und
Sohn und zwiſchen den ungleichen Brüdern auf dem Turmdache
zu entwickeln”). Erlebt iſ

t

des Apollonius Heimatſehnſucht, erlebt iſ
t

auch das Grauen vor dem Glockenſchlag (Adolf Stern a. a. O
.

129).
In die frühe Jugendzeit des Dichters ragt der Brand Eisfelds
hinein (1820), und maſſenpſychologiſche Beobachtungen, in denen
Ludwig Meiſter iſt, mögen ſich ſchon von d

a

herleiten. Was hinter
den grünen Ä a

n Familienſtreit vorgeht, erſcheint als
Nachhall der Zuſtände im Hauſe des jovialen dicken Oheims Chriſtian
Otto. „Zu ſtille Liebe“ (Geſ. Schriften 1

, 15; Sämtl. Werke 4
,

1OO)

formt eine der rührendſten Szenen, ja im Grunde das ganze Ver
hältnis zwiſchen Apollonius und dem Weibe des Fritz Nettenmair.
Ein poetiſches Karikaturſelbſtbildnis Ludwigs iſ

t

ſein Federchen
ſucher, und der Alte im blauen Rock mag – hier hätte der un
gerecht urteilende Rivale Hebbel wirklich einmal über Nachahmung
klagen können – ein aus dem Dithmarſiſchen ins Thüringiſch
Fränkiſche überſetzter Meiſter Anton genannt werden.

zk

Seitdem dieſer Aufſatz niedergeſchrieben wurde, hat ſich durch

ein Geſpräch mit dem inzwiſchen verſtorbenen Literarhiſtoriker Heinrich
Löbner die Vermutung beſtätigt, daß „Umſonſt ſuchſt du des Guten
Quelle“ freimaureriſch iſ

t. Löbner, der Meiſter vom Stuhl der
Dunziger Loge war, zeigte mir das Gedicht in dem dort gebrauchten

Liederbuch und nannte Auguſt Heinrich Neithardt (1793–1861) als
Komponiſten, wußte auch zu berichten, Kaiſer Friedrich III. ſe

i

dem

Liede beſonders zugetan geweſen. Ein Urteil Hebbels über „Zwiſchen
Himmel und Erde“ erwähnt Emil Kuh in einem Brief an Hebbel vom
Oktober 1857 (Hebbel-Kalender für 1905, S

.

157): die Erzählung

„würde vollendet ſein, wenn Anfang und Schluß nicht wären . . .“
.

*) Ernſt Feiſe, Euphorion 1
4 (1907), 778–783.

*) Der verzweifelte Ausruf: „Vater, die Dörfer, Berge und Wälder dort,
die kommen her zu mir!“ führte zu dem Motiv vom Schwindel des für ge
wöhnlich ſo ruhig-beſonnenen Apollonius („als er durch die Offnung die fernen
Berge, die e

r

ſonſt kaum bemerkte, ſich wunderlich zunicken ſah“ . . . „und wie

e
r

hinausſah. nickten die Berge wieder . . .!“).
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Die Versmaße in Goethes Joſeph.

Goethe hat ſeinen Joſeph in Alexandrinern mit ungetrennten (männ
lichen und weiblichen) Reimen gedichtet, doch wechſeln ſtellenweiſe damit auch
andere Versarten, welche ein Suchen und Taſten bemerkbar machen, wie er ja
auch in Dichtung und Wahrheit mitteilt, er habe mit der Form nicht zurecht
kommen können, beſonders, da ihm keine Versart geläufig geweſen ſei, die zu
einer ſolchen Arbeit gepaßt hätte. So ſind I 53–118. 210–245 in vierfüßigen
Trochäen mit ſtumpfem und klingendem Reim, I 119–134 in ebenſolchen drei
füßigen Trochäen, I 357–422.902–933. V 1505–1208 in vierfüßigen Jamben
mit ſtumpfer und klingender Endung und gekreuztem Reim, I 533–542 in vier
füßigen Trochäen mit klingendem ungetrennten Reim, V 2019–2066, N I 163–170
in achtfüßigen Trochäen mit ungetrenntem ſtumpfen und klingenden Reim, V 914–
1594. 1957–2009 N II 1–36 in Alexandrinern mit gekreuztem Reim gedichtet.

Sehen wir zu, was übrig bleibt. Da unterſcheidet ſich in den Methoden
der Rhythmiſierung der Arien der zuerſt 1762–1763 gedichtete Abſchnitt (Teil
I–III in Lage 1) weſentlich von dem 1764 hinzugekommenen (in Lage 2 und 3
ſtehenden, die Teile IV und V umfaſſenden) Schlußſtück.
In Teil II und III finden wir nur je eine Arie, die Arien in Teil I

folgen faſt ſämtlich dem Rhythmus und Strophenbau von Kirchenliedern:
I 135–154 zwei Strophen nach „Jeſu meine Freude“ (Porſt 755)!),

I 155–190 und N I, 1–54 (das Schäferlied) nach „Wie wohl iſt mir o Freund
der Seelen“ (Porſt 391),

I 200–209. 246–255 wieder zwei Strophen, nach „Jeſu meine Freude“
(Porſt 755),

I 753–797 fünf Strophen, nach „Alles iſ
t

a
n

Gottes Segen“ (Porſt 515).

Wir erinnern uns, daß Goethe in Dichtung und Wahrheit berichtet, er

habe die ſogenannten Texte der ſonntägigen Kirchenmuſiken, welche jedesmal

gedruckt zuÄ waren, fleißig ſtudiert. Sie ſeien freilich ſehr ſchwach geweſen,
und er habe wohl glauben dürfen, daß die ſeinigen, deren er mehrere nach der
vorgeſchriebenen Art verfertigt hatte, ebenſo gut verdient hätten komponiert
und zur Erbauung der Gemeinde vorgetragen zu werden. Hier, in Teil I, hat

) Ich zitiere nach dem gleichzeitigen „Porſt“, weil mir das Frankfurter
Geſangbuch augenblicklich nicht zur Hand iſt.
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er offenbar eine ähnliche Praxis geübt, indem er ſeine Arien nach der vor
geſchriebenen Art der Kirchenlieder dichtete. Identiſch mit den im erſten
Quartband zuſammengeſtellten Kirchenliedern können dieſe Arien uicht ſein, denn
erſtere werden dort außer dem Joſeph als zum Inhalt des Quartbandes ge
hörig erwähnt, auch hätten dieſe Arien ſich inhaltlich nicht zum Vortrag in derÄ. eeignet.

ür eine Arie des erſten Buches (I 333–348) habe ic
h

kein Muſter eines
Kirchenliedes nachweiſen können, vielmehr ſcheint dieſer Hymnus auf die Ein
ſamkeit das erſte Lied Goethes zu ſein, welches ſich nicht a

n

fremde Muſter an
lehnte, ſondern des Dichters eigenſte Empfindungen zum Ausdruck brachte. Daß
dies der Fall war, zeigen d

ie Anklänge in dem Briefe a
n Rieſe, und auch

Katharina von Klettenberg dürfte dieſen Hymnus ſchon gekannt haben (vgl. Ausg.
S. 210. 211).

Die jambiſchen Syſteme I 423–450 ſind einfach und wohl eigne Erfin
dung des Dichters.
In Teil II befindet ſich nur eine Arie (V. 51–86), aber dieſe iſt um ſo

bezeichnender für d
ie Arbeitsweiſe des Dichters. Ich ſetze die erſte Strophe des

in Betracht kommenden Kirchenliedes von Sebald Heyd hierher, welches in 23
ſolchen Strophen d

ie Paſſion des Herrn ſchildert (Porſt 109):

O Menſch bewein deine Sünde groß,
Darum „Chriſtus ſeins Vaters Schoß

Außert und kam auf Erden.
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hier geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.

Den Toten e
r

das Leben gab
Und legt dabei all Krankheit ab,

is ſich die Zeit herdrange,
Daß e

r für uns geopfert würd,
Trug unſrer Sünden ſchwere Bürd

Wohl a
n

dem Kreuze lange.

Jede Strophe beſteht aus zwölf jambiſchen Verſen, von denen 8 ſtumpf,

4 (3, 6
,

9
,

12) klingend reimen. Wenn wir d
ie Reimfolge betrachten (a, a
,

b
,
c.

c, b
,

d
, d
,
e
,

f, f, e
)

ſo erkennen wir, daß d
ie Strophe ſehr wenig kunſtvoll

iſt, d
a

ſi
e in zwei rhythmiſch miteinander nicht zuſammenhängende Teile von je

ſechs Berſen zerfällt. In drei genau gleiche Doppelſtrophen mit demſelben Rhyth
mus und Metrum, derſelben Reimfolge und derſelben inneren Zuſammenhang
loſigkeit zerfällt d

ie Arie II
,

51–86. Inhaltlich hat ſie nichts mit Heyds Kirchen
lied zu tun, ſtimmt vielmehr in dieſer Hinſicht zu Adam Reußners Lied: „In
dich hab ic

h

gehoffet, Herr“ (Porſt 478); vgl. Ausg. S
.

198.

57: Ich hoffe feſt = Str. 1 In dich hab ic
h

gehoffet,

74: Tröſt mich in dieſem Stande = Str. 2 hilf mir in meinen Nöten,
83: bis a

n

mein letztes Ende = Str. 6 hilf mir am letzten Ende,
86: nimm mich in deine Hände = Str. 6 nimm mich in deine Hände.

Im dritten Teile befindet ſich auch nur eine Arie, und zwar am Schluß.
Dieſe iſ

t

beſonders auffällig. Mit ihr hat die erſte Lage der Handſchrift und
zugleich der 1762–63 gedichtete Teil des Joſeph ein Ende. Ein Wechſel tritt
ein, ſowohl in der Handhabung der poetiſchen Hilfsmittel wie in den Methoden.
Da der junge Goethe mit dem dritten Teile alſo ſein Gedicht zunächſt für ab
geſchloſſen anſah, ſo dürfen wir, wenn überhaupt, ſo a

n

dieſer Stelle Aufſchlüſſe
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über den Dichter erwarten. Manuel Schnitzer (Das Goetherätſel, Hamburg und
Berlin 1922) hat ſchon die Beobachtung gemacht, daß d

ie Arien, abweichend von
den diktierten Stücken, faſt fehlerlos ſind. Sie konnten nicht aus dem Armel
geſchüttelt werden, ſind vielmehr im ſtillen Kämmerlein entworfen und ſorgſam
überlegt. Das gilt beſonders von dieſer Arie, d

ie

inhaltlich ſehr ſchwach, wohl
der ſchwächſte Teil des Gedichtes iſ

t

und zeigt, daß der Dichter ſich mit ihr
beſonders gequält hat. Den Grund dafür glaubte Schnitzer darin zu entdecken,

daß Goethe in die zwölf Verſe ein Anagramm hineinzuquälen ſuchte.
Sollte ſo etwas in die Arie hineingeheimnißt nerden, ſo konnte natürlich

von einer Anlehnung a
n

einen Kirchenhymnus keine Rede ſein.
Als nun Goethe 1764 nach der Kaiſerkrönung und der Gretchenaffäre ſich

wieder in ſeine Manſarde zurückzog und den Joſeph zu beenden ſuchte, war er

in mehrfacher Hinſicht ein anderer Menſch geworden, auch in ſeinen Methoden.
In der Arie IV 87–92 lehnt er ſich an Philipp Nicolais bekanntes Kirchenlied
an: „Wachet auf! ruft uns die Stimme“, aber nur in der erſten Hälfte. Fortan
bevorzugt e

r anapäſtiſche Syſteme (ſo IV 313–318. 331–336 439–445.
540–573, von denen nur das letzte Gedicht eine komplizierte, ſich wiederholende
Strophe aufweiſt). In ihrem leicht hingleitenden, hüpfenden Tone ſind dies
vielleicht Nachbildungen der „ſogenannten anakreontiſchen Gedichte“, die Goethe

in Dichtung und Wahrheit erwähnt. Zwar hatten dieſe keine Reime, wie Goethe
ausdrücklich hervorhebt, aber ſeine fortgeſchrittene Technik und d

ie Angleichung

a
n

die übrigen Teile des Joſeph veranlaßte ihn vielleicht zu dieſer Anderung.
In den Arien des fünften Teiles ſehen wir den Dichter ganz unabhängig

von andern arbeiten. E
r

wagt ſich a
n ganz ſelbſtändige Strophenſchöpfungen,

ſo V 145–163. 316–323. 442–452. 477–486. Der Kehrreim findet Ver
wendung, wie ſchon I 753–797, ſo auch V 442–452. 1488–1502. Das letzt
genannte Stück könnte vielleicht in Anlehnung a

n Joachim Neanders Lied:

O allerhöchſter Menſchenhüter (Porſt 643) mit Erſetzung der letzten Zeilen durch
den Refrain gedichtet ſein. In der Wechſelrede V

,

1639–1956 verſucht ſich
der Dichter in allen möglichen Metren. In V 2010–2018 kehrt er wieder zu
den Anapäſten zurück. Eine gewiſſe Ratloſigkeit und Unſicherheit tritt hier a

n
ihm hervor. Am meiſten Befriedigung ſcheint er noch in den „vorgeſchriebenen“
Strophenformen der Kirchenlieder gefunden zu haben, zu denen e

r

zurückkehrt.
So iſ

t V 517–528 gedichtet nach Joh. Dan. Herrnſchmids Lied: „Gott wills
machen, daß die Sachen“ (Porſt 707). Der Rhythmus von V 599–622 iſ

t im
Anfang Michael Schirmers Lied: „O heil'ger Geiſt, kehr bei uns ein“ (Porſt 182)
nachgeahmt, der Schluß iſt geändert. V 715–732 folgt in drei Strophen denen
von Heinr. Arnold Stockfleths Lied: „Wunderanfang, herrlichs Ende“ (Porſt 347),
und Nachträge I 115–122 iſ

t gedichtet nach Simon Graffs Licd: „Freu dich
ſehr, o meine Seele“ (Porſt 854).

„Ich konnte mit der Form nicht zurecht kommen, beſonders d
a mir keine

Bersart geläufig war, die zu einer ſolchen Arbeit gepaßt hätte“ (Goethe). Das
bezeichnet alſo nicht, daß e

r

die Verſe nicht habe bauen können, ſondern daß

e
r mit der Wahl der Versart nicht zurecht gekommen ſei.

Altona a
.

d
. E. P
. Piper.
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Nachtrag zur GDuellenkunde von Goethes „Joſeph”.

Einer der wichtigſten Wegweiſer bei der Forſchung nach den Quellen der
Joſeph-Dichtung war mir die Bibliothek von Goethes Vater. Von Herrn Manuel
Schnitzer, Berlin, erfuhr ic

h

gelegentlich, daß in Weimar noch etwa 150 Bücher
vorhanden ſein ſollten, die im gedruckten Verſteigerungsverzeichnis, das die Stadt
bibliothek Frankfurt a. M. bewahrt, nicht enthalten wären. Im September 1922
war ic

h

in Weimar, konnte aber a
n

die Bücher nicht heran. Sein damaliges
Verſprechen erfüllend, wofür hier Dank, ſandte mir der Direktor des Goethe
National-Muſeums (Goethe-Hauſes) in Weimar, Dr. Hans Wahl, eine Bücher
liſte mit folgenden Worten: „Die Abſchrift der Bücher der Bibliothek des Vaters
Goethe, die in dem gedruckten Frankfurter Verzeichnis nicht enthalten ſind, er
halten Sie hiermit . . .“ Was ſi

e als zur Bibliothek des Herrn Rat gehörig kennt
lich macht, habe ic

h

nicht feſtgeſtellt. Nach Durchſicht der Liſte möchte ic
h

die
Vermutung äußern, daß e

s
Bücher ſind, die ſich der junge Goethe zur Zeit

ſeines Lernens und Studierens, alſo vor der Überſiedlung nach Weimar, aus
denen des Vaters angeeignet hat. Es ſind auffällig viele juriſtiſche und be
ſonders ſtaatsrechtliche Werke dabei, ferner ſolche, die der Vorbereitung einer
Reiſe nach Italien dienen konnten, weiterhin Shakeſpeare, überſetzt von Wieland
1762 (89 1757–64), The vicar o

f

Wakefield 1769 (89 522) [Moritz, Magazin
zur Erfahrungsſeelenkunde Berlin 1783–93 iſt»wohl irrtümlich in die Liſte geraten
oder die Jahreszahlen müßten falſch ſein].
In dieſer Liſte findet ſich auch (49 115–16) Joſ. Jak. Studts (mit einem

Fragezeichen darüber!) Jüdiſche Merkwürdigkeiten ſamt ſeiner Frankfurter Juden
Chronik 4 Teile in 2 Bänden 1714, d. i. ſelbſtverſtändlich Johann Jacob Schudt,

Jüdiſche Merckwürdigkeiten, Franckfurt und Leipzig, 1714–17, jenes Buch mit
dem jüdiſch-deutſchen Purimſpiel vom Joſeph, das ic

h

(„Goethes Knabendichtung“
S. 28. 70 f.) in den Händen des Knaben vermutete. Es hat alſo tatſächlich in

der Bücherei des Vaters geſtanden und Goethe hat es ſich (wahrſcheinlich früh
zeitig) angeeignet. Wer an die Verfaſſerſchaft Goethes glaubt, wird nun wohl
nicht mehr daran zweifeln, daß e

r

durch dies grobe Stück auf den Gedanken ge
bracht worden iſt, in dem erſten Teil ſeines Werkes ein Schäferlied einzufügen
(a. a. O. S

.

72), ja aus ihm vielleicht noch eine oder die andere Einzelheit
übernommen hat (z

.

B
.

V 1147 f. a. a. O. S. 100).
Daß Goethe aus dem Werke von Schudt noch eine ganz andere An

regung ergriffen hat, ſoll demnächſt gezeigt werden.

Hamburg. Walter A
.

Berendſohn.

Erwiderung.

Zur Beſprechung meines Buches „Joſeph Haydn und ſeine Sendung“ von
Paul Nettel, Euphorion XXIV, S

.

467, bitte ic
h

nachfolgende Bemerkungen
allgemeiner und beſonderer Art aufzunehmen.

1
. Von einer Beſprechung, die auf Sachlichkeit Anſpruch macht, iſt

vernunftgemäß zu verlangen, daß der Inhalt des Beſprochenen zum mindeſten
angedeutet, anderſeits, daß die Qualität der Arbeit in Betracht gezogen wird.
Vom allgemeinen Teil über Haydns kunſt- und kulturgeſchichtliche Stellung
ebenſo von den Verzeichniſſen, welche beide faſt die Hälfte des ganzen Buches
umfaſſen, erfährt man ebenſowenig, wie von dem, was das Buch in bezug auf
Erweiterung und Zuſammenfaſſung unſeres Wiſſens bietet, und wie die Arbeit
durchgeführt iſt. Um ſo ausführlicher erfährt man, was das Buch nach des
Referenten Anſicht nicht bietet. Daß das Buch insbeſondere in bezug auf die
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Zeit nach den Engliſchen Reiſen zum größten Teil ganz anders ausſieht, wie
das bislangÄ erſieht derjenige, der mit dem Gegenſtand halbwegs ver
traut iſt, wohl ſehr bald.

2. Daß ic
h

neben Kirchenmuſik auch andere Gebiete der Muſikwiſſenſchaft
behandelt habe, ſcheint dem Referenten unbekannt. Die Fakſimile-Ausgabe des
Mozartſchen Requiems kann wohl auch nicht eigentlich als „kirchenmuſikaliſch“
elten.9

3
. Jch verwahre mich dagegen, daß ic
h

die Geſchmackloſigkeit gehabt hätte
mich dahin auszuſprechen, daß ic

h

„wiſſenſchaftlich ernſt genommen“ werden wolle.
Allerdings habe ic

h

im Haydn-Buche und auch a
n

anderer Stelle Gelegenheit
gehabt, Ä anderer, die das „ernſt nehmen“ ſicher beanſpruchen, darunter
auch die bekannte „einſtimmig angenommene“ Reſolution von 1909 vom „All
gemeinen Verfall“ zu berichtigen, beziehungsweiſe zu widerlegen. Anderſeits ſind
meine Arbeiten o

ft genug geſtreift und auch benützt worden, gar nicht ſelten
ohne, oder auch mit möglichſt verſteckter Zitierung, z. B

.

von W. Kurthen,

J. Kreitmeier, anderſeits R. Kralik, H. Abert (Mozart, Bd. 1, beſſer Bd. 2).
Einem andern iſ

t

e
s ſogar paſſiert, daß e
r

ohne Angabe der vermittelnden Quelle
einen arg ſinnſtörenden Druckfehler (Menſchentypus ſtatt Meſſentypus) nachge
ſchrieben hat. Die Diſſertation wurde approbiert. Man gewinnt dabei den Ein
druck, daß die gewöhnlichen Regeln des Anſtandes nur innerhalb der betreffenden
„Schule“ zu gelten hätten. Phraſen obiger Art haben den augenſcheinlichen Zweck
unbequeme Erſcheinungen nach Möglichkeit abzuſchwächen.

4
.

Mißſtände auf muſikwiſſenſchaftlichem Gebiete, wovon die Beſprechung

ein lehrhaftes Beiſpiel bietet, würden auf dem analogen Gebiete der bildenden
Künſte kaum möglich ſein. Vgl. übrigens meine Studie: „Muſik als Kunſt und als
Wiſſenſchaft“, Neue Zeitſchr. f. Muſik, 1918. Dabei auch meine Anſicht über die
Bedeutung der heute ganz gewiß überſchätzten Stilkritik.

5
. Dadurch, daß man ſich mit der „herrſchenden Richtung“, oder wie man

e
s

nennen will, wenn auch nur vorübergehend in Widerſprach ſetzt, erwirbt man
ſich begreiflichermaßen wenig Freunde. „Weh dir, wenn d

u

der ſchwächere biſt,

und – recht haſt.“

6
. Die Wiſſenſchaft iſ
t

niemals auf eigene „Schulen“ beſchränkt geweſen.
Gar nicht ſelten ſind Männer außerhalb der „Schule“ bahnbrechend geweſen,
darunter Thayer, deſſen Beethoven-Biographie die a

n

meinem Haydn-Buche
gerügten Mängel noch im weit höheren Maße aufweiſt, denn die Stilkritik hat
Thayer ganz ausgeſchaltet.

Wien. Alfred Schnerich.

Antwort.

Bei der Beſprechung von Schnerichs Buch habe ic
h – was ſelbſtverſtänd

lich iſ
t – lediglich den Eindruck wiedergegeben, den ic
h

nach der Lektüre hatte.
Daß mir daher weit mehr auffiel, was nicht im Buche enthalten iſt, als was

e
s enthält, liegt a
n

der Publikation ſelbſt. Von einem Buche, deſſen Titel „Joſef
Haydn und ſeine Sendung“ lautet, erwartet man unbedingt mehr als eine
Aufzählung bereits zum größten Teil bekannter biographiſcher Daten und Anek
doten. Man verlangt vielmehr wirklich eine „Sendung“, d. h. eine ſtilgeſchicht
liche Handlung, wovon ſich aber bei Schnerich keine Spur findet.

Ich ſtelle gern feſt, daß ſich Schnerich nicht expressis verbis geäußert
hat, e

r

wolle wiſſenſchaftlich ernſt genommen werden. Wenn man aber in ſeinem
Borwort etwa den Satz leſen muß: „Ganz ungleich eifriger hat ſich die After
wiſſenſchaft befliſſen, über Haydn unklare und unrichtige Begriffe zu verbreiten“,

wobei ſich dieſe ſchöne Bezeichnung auf eine am muſikwiſſenſchaftlichen Kongreß
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1909 von Männern wie Weinmann, P. Wagner, Mantuani 2
c. gefaßte Reſo

lution bezieht, ſo kann man ſich über das Selbſtbewußtſein des Autors, der aber

in Dingen, die ihn betreffen, von einer bemerkenswerten Empfindlichkeit iſt, eine
Vorſtellung machen. Selbſtverſtändlich gebricht e

s

auch einem Referenten, der von
Schnerichs Buch nicht ſofort begeiſtert iſt, a

n „Anſtand“!).
Dies zu meiner Rechtfertigung. Worauf ſich die übrigen Angriffe Schnerichs,

die zweifellos nicht zur Sache gehören, beziehen, iſt mir unbekannt. Jedenfalls
muß ic

h

eine weitere Polemik in dieſer hochwichtigen Angelegenheit ablehnen.
Prag. Paul Nettl.

Nachrichten.

Die bedeutenden und wertvollen Sammlungen, die Joſef Loevenich in

bezug auf Ernſt Moritz Arndt zuſammengebracht hat und die bisher in Godes
berg aufgeſtellt waren, ſind jetzt von der Stadt Bonn als Arndt-Muſeum über
nommen worden.

K autpreis auf gab e. Zu Ehren des 200. Gedenktages von Kants
Geburt (22. April 1924) hat die Königliche Deutſche Geſellſchaft in

Königsberg i. Pr. eine Preisaufgabe geſtellt: „Kant und Hippel“. Erwartet
wird nicht nur eine Darſtellung der perſönlichen Beziehungen beider Männer,
ſondern vor allem eine Unterſuchung, inwieweit die Gedankenkreiſe der beiden
ſich berühren und insbeſondere, o

b in Hippels Schriften Gedanken ſich finden,
die von Kantiſchen weſentlich beeinflußt erſcheinen. Einzureichen ſind die Arbeiten
bis zum 29. Februar 1924 a

n

den Präſidenten der Geſellſchaft, Geheimrat
Gerſchmann, Jägerhofſtraße 12. Sie müſſen einen vom Verfaſſer gewählten
Kennſpruch tragen. Dieſer iſt, zuſammen mit Namen und Anſchrift des Ver
faſſers, in verſiegelten Umſchlage beizufügen.

S ch er erpreis. Das Kuratorium der Wilhelm Scherer-Stiftung der
Preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin hat den diesjährigen Scherer
Preis geteilt unter die Herren Privatdozenten Dr. Herbert Cyſarz in Wien für
ſein Buch „Erfahrung und Idee. Probleme und Lebensformen in der deutſchen
Literatur von Hamann bis Hegel“ (Wien und Leipzig 1921) und Privatdozenten
Dr. Karl Viëtor in Frankfurt a. M. für ſein Buch „Geſchichte der deutſchen
Ode“ (München 1923).

Bitte. Der Unterzeichnete iſ
t mit einer literarhiſtoriſchen Monographie über

Schelling beſchäftigt und bittet alle Beſitzer von Briefen von und a
n Schelling

oder von ſonſtigen den Philoſophen betreffenden Handſchriften (Kollegienhefte,
Dokumente uſw.) ſi

e

ihm für kurze Zeit zugänglich zu machen. Auch bloße
Hinweiſe ſind willkommen.
Prag-Smichow 841. Dr. phil. Georg Stefansky.

Nachtrag zu S
.

868 ff
.

Dieſelben Akten des Geh. Haupt- und Staats-Archivs Weimar, A 6500,
hat bereits C

.

Burckhardt benützt: Allg. Ztg. 16. Sept. 1877, Beilage Nr. 259.

1
) Nachträglich fällt mir noch auf, daß die immerhin bemerkenswerten

Haydnbriefe „von Stendhal, ſowie dieÄ Briefſchaften Haydns, die im

Wallerſtein-Öttingenſchen Archiv liegen, nicht benützt ſind.

In der Handſchrift abgeſchloſſen am 1
.

Oktober 1922, im Satz am 2
. Mai 1923.
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laiſchlen Cäſ. 241.
leming P
.

534. 539“.# Holländer 130f.
orm 839/44. 848/58.
Forſter Gg. 822 ff.

ouqué Frdr. de la Motte 194. 395.
ragment, Das romantiſche 844/58.
rauen 543 f.

reihafen, Der (hg. von Mundt) 423 f.

reiligrath Ferd. 127.
rey Adf. 141.

57*Vol.24

– Jak. 141. 158.



894 Regiſter.

Freytag Guſt. 192/4 (zur Volkslied
frage). 375 ff

.

Friedrich 13.276.

# Carl Wilh. Frh. v. 875 f.

uchsmundi, ſ. Stranitzky 3
8

ff
.

G., C
.

(in NS) = Gryphius 14.
G., E

.
(in NS.) = Gerhard 13.

G., J. (in NS.) = Günther 15.
G„L. J.(im Muſen Cab.)= Günther 15.
Galgenmännlein 465.
Garve Chn. 79.
Geiſer J. C. 150.
Geiſterſchiff 130f.
Geiſtesgeſchichte, Phaſeologie der, ſieh
Barock uſw.
Gellert Ch. F. 165.
Gemeinſchaftskultur, Primitive 460/63.
George Stef. 518. 5241.
Gerhard Ephr. 5. 13 f. 277.
Gerhardt Paul 546.
„Germaniſche Philologie“ 5383.
Germaniſtiſche Wiſſenſchaft 538 f. (An
fänge).

Gersdorff Ernſt Chn. Aug. v. 874
(Voigt a

n G.)
Gerſtenberg H

.

W. v. 167.
Geſellſchaft für rheiniſche Literatur 731.
Gherardi: Theatre italien 50. 52 ff.

56/60.

Gleich J. A. 239.
Gleim J. L. W. 350.
Gmelin Herm. 392 f.

Gnapheus Wilh. 489 f.

Gock, Hölderlins Stiefbruder 215.
Göckingk L. F. G

.

v
.

113. 115 f.

Goedekes Grundriß 508/11 (Ring
waldt).

Görres J. J. 190. 457.459.
Goethe Cornelia 93.– J. Wolfg. v. 68 ff. 135. 190. 239.
385. 410. 411.433. 434. 435.448.
449. 452. 500. 501. 518. 520. 523.
593 (595 f. bei Klinger). 630. 631.
759. 760.

Beziehungen:

Dante 166/71. – Gogol 629. –

Gontard S
.

215. – Hebbel, vgl. 473.– Hölderlin 216. – Klinger 584. 585.
593. 595 f. 598. 605. 616. – Klopſtock
564 f. – Langer (Bibliothekar) 241. –– Lenz 6

8

ff
. – Lotte Buff vgl. 341.

– Luiſe v. Weimar 435. – Stein Ch. v.

435. – Voigt, Miniſter 384.876. –

Wieland 435 f.

Werke

237 f. (Auswahl. hg. von v. d. Hellen).
Vgl. 417 ff

.

Dichtung und Wahrheit 68/73 (Lenz).
84. 114. – Elegien, Römiſche 722. –

Epigramme 128*. – „Erinner' ich mich
doch ſpat und früh“ 137. – Fauſt 134.
135f. 357/83 (Fauſt u. Friedrich d. Gr.).
411.468 f. 470f. (auf der kgl. Hof
bühne in Dresden). 525. 541. 618.
673/6 (Ein „F“-Fragm.). 708. –

Genuß, Der wahre 883. – Götz von
Berlichingen 73. 166/9. 539. – „Haſt

d
u

das Mädchen geſehn“ 137. – Her
mann u

. Dor. 629. – Joſeph 60/68
(Zum Altonaer „J.).885/8 (Versmaße;
Nachtrag z. Quellenkunde). – Iphi
genie 536. – Ländlich 137. – Die
Natur (v. Tobler) 542. – „Nett und
niedlich“ 138.– Novellen 238. – Paria
legende 185. – Tagebücher (Nachträge

u
. Berichtig. zu den Regiſterbänden)

171/83.412/9. 663/73. – Vögel, Die
674. – Werther 68/107 (Lenz u. G.s
Werther). 192. – Wilhelm Meiſter
654 f. 729.822. – Wanderjahre 170.– Sprachliches bei G. 61/68.
Goeze Joh. Melch. 85. 344.
Gogol Nik. W. 628/53 (u. d. dtſche
Romantik).
Goldſmith Oliver 240f.
Gontard Suſette (Diotima) 2135
(Briefe a
n

Hölderlin).
Gotter F. W. 352.
Gotthelf Jer, ſ. Bitzius.
Gottſched Joh. Ch. 85. 260. 662.
Graff Sim. 887.
Grantz 14. 276.
Gregorovius Ferd. 13438 (an J. P.

Eckermann).

Grellmann H
.

M. G.447.
Griechenbegeiſterung, Deutſche 232 ff

.

Grillparzer, Die, in Oberöſterreich
419/23.-

# 188. 236. 238. 419 f
. (G.s

Ahnen).434.471. 617/28 (D. Libuſſa
Dichtgn. Brentanos u. G.s). 719.
Grimm, Brüder 190. 884 (Deutſche
Sagen).
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Grimmelshauſen J. Ch. v. 532.
533.

Groeben Otto Fr. v. d. 265.
Großer G. 16.
Grün An, ſ. Auersperg A. v.
Gründler Chn. 32.
Gryphius Andr 278. 528 f. („Car
denio“). 530.534. 557. 659/62 (Der
Prolog z. „Hamlet“ der Wander
truppen u. A. G.).– Chn. 14. 16. 18. 23 geg. E. 269.
274. 276.

Güchler El. = Cüchler 11.
Günderode Karol. v. 531.
Günther Joh. 14 f.– Joh. Chn. 9. 259. 260. 518.
Gutzkow Karl 424 f. (Mundt u. G.).
470f.

H., B. v. (in NS.) = Hohendorf 17.
., C. (in NS.) 263. 265/9.803.
, G. W. B. v. (in NS) = Hohen
dorf 17.
H., M. (in NS.) = Hanke? 15.
H. v. H., C. (in NS.) = J. v. Beſſer
8. 10; = H. Mühlpfort 20; =
G. Stolle 27.
Hacke Joh. Heinr. 270.

FÄ Joh. Frdr. 352 f.Hahn-Hahn Ida Gfin 131.
Haller Albr. v. 141.
Hallmann Joh. Chr. 266. 289. 294.
307.

Halm Frdr. 433.
Hamann Joh. Gg. 113. 260. 5241.
Hamburger Oper 310/31 (Stranitzky).Ä ſ. Shakeſpeare.

Hancke Gtfr. Benj 34. 260.
Hanke Martin 15. 18. 274. 275.
Hanswurſt, ſ. Stranitzky.
Hanswurſtkoſtüms, Entſtehung des
35/38.
Hardenberg Frdr. v. (Novalis)94.
844.

„Harmoniſch“ und „antithetiſch“ 524 ff
.

526 f. 540 ff
.

„Harrasſprung, Der 863/8 (Körner u.

der „H.“).
Harsdörfer G. Ph. 533.
Haug Frdr. 215.
Haugwitz Kurt Gf. v. 352.
auptmann Gerh. 764?.
aydn Joſ. 467. 888 ff.

ebbel Frdr. 187. 411.471/3 (das

Individualitätsproblem bei H.) 5191.
735. 884.

Hebel J. P. 185.

##

G
.

F. 406. 473.
egner Ulr. 141.
Heine Heinr. 131. 194f. 219. 240.
411. 624.

Heinſe Wilh. 87. 9
2
f. 216. 543 f.

(Ardinghello).
eld Hs. Ludw. v. 3771.
elicon, Schleſiſche, Der 1.

Hellas 534f.
enel v. Hennenfeld 23.
enſel Luiſe 458.459.
ensler K. F. 239.– Phil. Gabr. 807.
Herbſt F. L. W. 727.
Herder J. G. 80. 189 f. 215.434.
436. 520. 5241. 534. 538. 631.

Hero und Leander 206 f.

Herrnſchmid Joh. Dan. 887.

##
L(aurentius?) 15.

erwegh Gg. 127 f.

ettner Herm. 239.
eyd Sebald 886.
eyſe Paul 158.
Hilarius (ps.) = Ch. Reuter ? 265.
Hilferding Joſ. n. Peter 31.
inſch Hinr. 314 f.FÄ hd. Gtli. v. 446. 5241. 890.§Ä Jak. 33.irzel Ldw. 141.Ä Thom. 577. 599.
ock Theobald 527 f. 533. 777.

Hölderlin Frdr. 213/5 (Briefe der
Diotima). 215 f. (Entſt.-Geſch. der
Gedd.). 216 (im Urteil ſ. Zeitgen.).
216 f. (Hyperion). 219f. (Mönius, H.).
220 (Bau der Ged.). 227/34 (H.s
Lyrik als zykl. Geſamtwerk). 536.
Höpfner Chph. Karl L. 355 (an
Boie).
Hoffmann (Prinzipal) 662.– B. 260.– E. T. A. 2101. 240. 241. 399/409
(J. Moſen u

. H.). 637/53 (Einfluß
auf Gogol u. d. ruſſ. Liter). 655
(O. Ludwig).
Hofmann Frdr. 881.– v. Hofmannswaldau Chn. 518 ff.

529. 531. 535. 794 ff
.

805.

H.s u. a. Deutſchen auserleſ. Gedd.
hg. v

.

Neukirch 1/28. 259/87.
H.s Gedd. in NS. 1

6
f. 265. 273 ff
.



896 Regiſter.

Zur Chronologie der Gedd. H.s
278/87.
Hofmannsthal Hugo v. 519. 536.
Hohendorf Gg. Wilh. v. 17. 276.
277.

Hohenhauſen Eliſe v. 127 f. 1.
oltzendorff Chn. Gtli. 260.
omburg C. E. 531.
Honegger I: J.140.141.
orſtig K. G. 191.
uch Ricc. 239.
Hübner Joh. 270.
Hunold Chn. Frdr. (ps. Menantes)
1. 17. 266.

Humboldt Alex. v. 396 f.– Wilh. v. 216. 729.

FÄ Fritz H. 81. 82 f. 92. 390.ena 868/79 (zur Berufg. Schellings).
Jeſſen K. D. 239.– Pet. Willers 807.808.
Iffland A. W. 720.
Ikon 802 f.
Immermann Karl 236. 726.
Indiſche Philologie 184/6.
Individualitätsproblem, Das, bei Hebbel
471/3.

Individuum und Perſönlichkeit 540 ff
.

„Joſeph“, Zum Altonaer 60/68. Vgl.
Goethe.
Ironie, Romantiſche 765. 841.
Iſrael Sam. 495.
Italieniſche Oper, vgl. 310 ff

.

Juden 601.
Juden als komiſche Perſonen in Ham
burger Stücken 318.
Jüdin, Lied von der ſtolzen 207.
Juncker Gtlo. Frdr. Wilh. 5. 260.
„Junge“ bei Goethe 62.
Junge Deutſchland, D

.

118. 129 ff.423 f.

(u. d
.

Romantik). 424 f. (Mundt u.

Gutzkow).
Jung-Stilling Heinr. 88.

K., C. (in NS.)= Roſenroth Ch. A. K. v.

23.
K., G

.

(in NS) = Kamper 18.
K., J. F. (in NS) = Kätzler 18.
Kätzler Joh. Frdr. 18.
Kalb Chlotte v

.

215. 216.
Kamper Gg. 18.
Kant Jm. 434.449. 571 f. 575.839 f.

890.

Katholizismus 455/60 (Brentano).

Kaufmann Chph. 109. 110. 111. 117.
347. 807.

Keller Gtfr. 149/57 (Gedd. im Schweiz.
Min.-Alman.).153 (Weber, An G. K.).
160 (Gedd. im „Schweizerhaus“). 236
(Sinngedicht). 411. 676 (Seldwyla

u
. Tarascon, Pankraz u
. Tartarin).– Jak. 107.

Kerner Gg. 392.– Juſt. 215. 392 f.

Keßler Gg. Salomo 18.
Kettenträger, Der (Roman. 1797. Von

F. M. v. Klinger) 570/617.
Kiene Chph. 270.
Kinkel Gtfr. 720/27 (neuere Liter.
üb. K.).– Jhna, geb. Mathieux 721. 722.723.
725. 726.

Kirche 603 f.

Klaſſiſch und romantiſch 524 f.

Kleiſt Heinr. v. 341 (K.-Geſellſch.,
K.-Jahrb.). 411. 433. 435. 570f.
575. 6152.
Klingemann Aug. 470.
Klinger Fdr. Max. v. 70. 71. 74. 87.
435. – Der Kettenträger. Roman
473. 570/617.
Klopſtock Frdr. Gtl. 116. 349. 353.
432. 452 f. (Lichtenberg ü

. K.). 469.
5241. 537. 564 f.? (Brieflein von K.).
807. – Aufenthalt in Dänemark;
Elegie beyd. Erinnerung Friedrichs V

.

331/42. 562/76.
Knebel Karl Ldw. v

.

349/52 (an
Boie).
Knorr Chn. ſ. Roſenroth Ch. A

.
Knorr v.

Köhler Louis 1348 (an Eckermann).
Koenig Heinr.423/4(Briefe v.Mundt).
425 (an Varnhagen).

– Joh: Ulr. 260. 261.
Königskinderballade 202 ff
.

Königsmarck Maria Aur. Gfin v
.

261.

Körner Chr. Gtfr. 864 f.– Thdr. 863/8 (K. u. der „Harras
ſprung“).
Kosmopolitismus 550f.
Kotzebue Aug. v. 237.
Kretzſchmar Adf. Chn. 865 f.

Kringſteiner 239.
Kritik und Kritiken 540.
Krüger N

.

261.
Kurz Felix v. 32.
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L., D. C. v. (in NS)= Lohenſtein 1
9
.

L., G. (in NS.) = Liſt 19. -

LaÄ 709/13 (L. u
.

ſein
abelwerk). 820 ff

.

Landſchaftsbehandlung bei Hölderlin
217 ff

.

Langer Ernſt Thdr. 241.
La Roche Maximiliane 456.– Sofie 432. 456.
La Rochfoucauld Fr. de 710.
Laßberg Joſ. Frh. v. 132.
Lauremberg Joh. 36.
Lavater J. K. 70f. 74. 94 f. 111.
5241.

Leander (ps.) = G. Stolle.
Lebensgefühl, Antithetiſches, ſ. Barock.
Leinhaas Joh. Ernſt 32.
Leipziger Meſſe, Die“ (Oper)41. 316 ff

.

Leipziger Oper 310/31 (Stranitzky).
Lenau Nik. 411.
Lenz Jak. Mich. Rho. 68/75.435. 765.– Briefe ü. d. Moralität d. Leiden
des jungen Werther 68/107. – Zum
Weinen 69 f. 1

.– Waldbruder 98/106.
Leſſing Gtho. Ephr. 79. 116. 432.
451 f. (Lichtenberg ü

. L.). 524. 525.
525. 534. 536. 569. 601 (Nathan).
822 ff

.

Leuthold Heinr. 140.
Lewinger Ernſt 470, 471.
Libuſſa-Dichtungen, Die, Brentanos u.

Grillparzers 617/28.
Lichtenberg Gg. Chph. 446/54.
Liliencron Detl. v. 409 ff.– R. v. 191.

L in der Emilie 459.
Liſt G(ottlieb?) 18 f. 276.
Literaturgeſchichte, Deutſche 186/8. –

Vergleichende 184 ff
.

Literaturzeitung, Allgem. (Halle) 385 f.

Loens Herm. 188.
Logau Frdr. v. 531.
Lohbauer K. Phil. 216.
Lohenſtein Dan. Caſper v

.

3
.

19.

270 geg. E
.

274. 285 f. 5194. 532.
534. 543. 660. 805.

Loncin von Gomm in Alb. Joſ.
(= Conlin) 36.
Lotichius Secundus Petrus 187.
Luck F. v. 173.
Ludwig Otto 236. 654/58 („Maria“).
880/84 („Zwiſchen Himmel u

.

Erde“).
Luther M. 546.
Lutz Lienhardt (Pritſchenmeiſter) 37.

Lyrik 1/28 (259/87 Hoffmannswaldaus

u
.

a
.

Deutſchen Gedichte 1695 ff.).

123/33 (A. v
. Droſte-Hülshoff).

138/62 (Ein ſchweiz. Dichter-Alma
nach). 213/20 (227/34 Hölderlin).
331/42 (Klopſtocks Elegie; Ode. An
Klopſt.). 391 ff

.

(Uhland) 517 ff
.

619.
Bürgers Lenorenſtrophe 164 f. –

Elsleinlied 201 f. – Galante Lyrik

2
.

6
.

517 ff
. – Geiſtliche L. 508 ff.– Gelegenheitsged. 792 f. – Geſell

ſchaftslied 546 f. – Kirchenlied 164 f.

508 ff
.

546. 885 ff
. – Königskinder

ballade 202 ff
. – Lied von der ſtolzen

Jüdin 207. – „Nu mach dich eilend
auf, d

u

deutſche Nation“ (von Biden
bach; nicht von Ringwaldt) 5161. –

Volkslied 189/207 (Neuere V.-Liter.).
546 f. 881 ff.; Geſch des Begriffes V

.

189/96. 461; Altes niederdeutſches V
.

196/200.

Anfänge:

„Ach! noch blutet ſi
e mir, die tiefe

quälende Wunde“ (Klopſtock).

„Darf mit ſchüchternem Flug meine
Muſe ſich“ (Ode a

n Klopſtock) 335.
„Es waren zwei Königskinder“ 200/7.
„An dem Bauernhaus vorüber“
(Meyer) 146.

„Das iſ
t

doch eine üppige Zeit
(Keller) 155.
„Du lebſt meerüber“ (Meyer) 148.
„Ein wandernder Geſelle“ (Sallet)
195.

„Heute fand ic
h

unverſehens“ (Meyer)
141

„Ich lag im Gras“ (Meyer) 144.
„In fremden Gauen weilſt Du“
(Weber) 153.

„Mir lag der Ebne Staub“ (Meyer)
142.

„Sá't Nàchber, wos am Libſt'n
881.

„Umſonſt ſuchſt d
u

des Guten Quell“
882

„Vom hoh'n Olymp herab“ 163 f.

„Wir ſind geſchieden“ (Meyer) 147.
„Wo die Tannen ſchwarze Schatten
werfen“ 142.

M. (in NS.) = Hunold 17.
M., D. H

.

(in NS.) = Mühlpfort (?
)

20.
M., H. (in NS.) = Mühlpfort 20.
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M., J. B. (in NS.) = Mencke 19.
Macpherſon James 207/9 (Fragm.
of ancient poetry 1760).
Macropedius Gg. 489f.
Magenau Rud. F. H. 216.
Mahlmann S. A. 215.
Mann Heinr. 543.
Mara-Schmehling Eliſ. Gertr. 351 f.
Marcks Albr. 470. 471.
Marquardt Gtfr., Okuliſt 33 f.
Marry at 130 f.
Mathieux Jhna., ſ. Kinkel.
Matthiſſon Frdr. v. 216. 356 f. (an
K. Schmidt).
Maturin Ch. R. 2101.
Mauvillon Jak. 114.
Mecklenburg-Strelitz: Friedrich
Franz IV., Hzg. („Dörchläuchting“)
111.
Meisl K. 239.
Meißner Aug. Gtli. 376/81 (Brenken
hof-Buch). -
Meiſter Joh. Gtli. 261.
Meiſterſingerbühne, Die, 234/6.
Menantes, ſ. Hunold Ch. F.

"Eſ Joh. Burkh. (Philander)19 f.

Mendelsſohn M. 79 f. 86. 116.
Mengelberg O. 721.
Menzel Adf. 226.– Wolfg. 191.
Merck Joh. Heinr. 79. 84. 87 f.
Mereau Sofie 456 f.
Merkur. Teutſcher 342/9 (anon. Bei
trag Wielands).
Metaphorik 556. 773 f. 803 f.
Metriſches 6f. 10. 19.409/11 (Dehmel
ü. Metrik; Choliambus). 775/805.
885/7 (Die Versmaße in Goethes
Joſeph). . .
Meyer J. Heinr. 239.– Konr. Ferd. 141/9 (Gedd. im
„Schweiz. Min.-Alman.“). 157. 158.
159. 160/62 (Gedd. im „Schweizer
aus“). 411.

Mileno (Deckname des Dichters C.H.).
263.

Miller J. M. 116. 354. 435.807.
Milow Joh. Nik. 112.473.808.
Milton John 453.
Minato Nicolo 311.
Miniatur-Almanach, Schweizer., 138/59
(ü. die Beiträge von Meyer, Keller,
Widmann).

Mörike Edu. 411.
Möſer Juſt. 82.
Molière 57. 58 f.
Moller Levin Adf. 115 f.
Mommſen Tycho 223. 225.
Mone Fredegar 520.
Montaigne Michel de 443/6.
„Moralität“ 79 ff

.

Morel Karl 141.
Moritz Karl Phil 74.
Moſcheroſch J. M. 533.
Moſen Julius 399/409 (u. E. T. A

.

Hoffmann).
Mühlpfort Heinr. 16. 18. 20. 274.
276. Vgl. 10.
Müller Adam 627.-
# (Maler) 539.– Joh. Sam. 261.– Wilh. 473.

Münchner Bibliothek 390.

Mumſen Jak. 113. 116.807. Vgl.
353.

Mundarten 196/200 (ü. d. alte nd.
Volkslied). 538 (Dichtg.). 880 f.

Mundt Theod. 423/25 (Briefe an H
.

Koenig; ü. Tieck u. Gutzkow).
Murner Thom. 741/58 (Geuchmat).
Muſenalmanach, Götting. 115f.
Myſtik, Myſtizismus 209 ff

.

557. 559 ff

Mythos u
. Mythologie 557.

Mythologie 460 ff
.

N., B
.

(in NS.) = Neukirch 20.
N., C

.

(in NS.) = Neumann Caſp. 21.
N., E

.

(in NS.)= Neumeiſter 21.
N., J. G. (in NS.) = Neumann J. G.
21

Nacht: Braune, grüne, blaue, gelbe
768.

Naffzer 31.
Namenſvielereien 555f.
Napoleon I. 120.
Narrenneſt, Das (v. Abraham a Santa
Clara, Conlin u

. Neiner) 42 ff
.

Nation, Nationales 552 f.

Natur 542.
Naturbilder 219.
Naturſagen 463 ff

.

Neander Joach. 887.
„Nebenſtunden“ 761 f.

Neithardt Aug. Heinr. 884.
Neiner J. V. 40f. 43.
„Nepomuck, Der Heilige“ (Drama) 30.
36 f. 287/309.
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Neuberin Frdrka. Carol. 261.
Neukirch Benj.: v. Hoffmannswaldau
u. a. Deutſchen . . . Gedichte 1/28.
259/87. Beſ. S 20 f. 27. 269. 273.
275. 277. 519 f.

Neumann Joh. Gg. 21.– Caſp. 21.
Neumeiſter Erdm. 6. 10. 11. 21 f.
274. 275. 276.
Neuplatonismus 557 f.
Nevelet Iſaac Nik. 712.
Nibelungenlied 389.
Nicolai Frdr. 77. 80/84 pass. 88.
89. 92. 189. 436.

– Phil. 887.
Nicolovius G. H. L. 597 f. 1.
Nieſe Karl 471.
Niethammer F. J. 389.
Nietzſche Frdr. 445. 518. 5203.
Noodt Chn. Aug. 117 f.
Notter Frdr. 215.

Gde. An Klopſtock 335f.
Oertzen (in Ankershagen) 112.
Okkultismus 209/13.
Olearius A. 533.– G. 261.
Olivier Ferd. (oder Heinr.?) 398.
„Ollapatrida des Fuchsmundi“, ſieh
Stranitzky 38/60.
Oper, Hamburger u. Leipziger (Stra
nitzky) 310/31.
Opitz Mart. 187. 283. 532. 533.535.
536. 538. 547. 765.

Ortlob Joh. Frdr. 271.
Oſſian 207 ff.

P., B
.
S
.
K
.

G
.

(in NS.) = Schmolcke
26.
P., J. W. (in NS.) = Peucker 22.
Paoli Betti 729.
Paracelſus 525.
Parodie 8

1
f. 787 f.

Paul Carl Andr. (Prinzipal) 659.
Pauli Jhns. 185.
Perſius Joh. 271.
Perſönlichkeit und Individuum 540 ff

.

Peucker J. W. und Nikol. 22.
Pflanzenſagen 464 f.

Phaſeologie der Geiſtesgeſch, ſ. Barock.
Philander (ps) = Mencke J. B.
Philoſophiſches 219f. (230f. Hölderlin).
Pichler Karol. 188.

Pietſch Ludw. 224.
Platen Aug. v. 518.
Wlaz, G

.
C 261.

Poetik 766/805.
Pohle Chph. 11.
Polen 585/9. 601 f.

Politik deutſcher Dichter des 18. und
19. Jhrdt. 238 f.

Pope A
.

116.808.
Poſtel Chn. Heinr. 271. 311 f.

Pradon 314.
Prehauſer Gtfr. 31.
Preisler 113.
Preußen: Friedrich der Große:
auſt und F. d. G

.

357/83. –
riedrich Wilhelm II., Kg. 586 f.

Primitive Gemeinſchaftskultur 460/63.
Prior Matthew 351.
Pritſchenmeiſter 37.
Puſchmann Adam 235 geg. E.

R., C
.

A
.

K
. V
.

(in NS.) = Roſen
roth 23.
R., (D.) F. C

.

(in NS) = Romanus 23.
R., (M.) S. (in NS.) = Rothe 25.
Raabe Wilh. 542.
Rabener G. W. 5695.
Rachette Dom. 116.
Radomin [Rademin] Heinr. 31. 308.
Ramler Karl W. 351.
Ranke Leop. 728.
Raufseiſen Phil. Ernſt 351.
Rechenberg C

.

O. 261.
Reichard H

.

A
.

O
.

435.
Reichardt Joh. Frdr. 717/20 („Ver
traute Briefe“).
Reim 775 f.

Religiöſer Entwicklungsgang Brentanos
454/60.
Renaiſſance 517 f.

Reußner Adam 886.
Reuter Chn. 265.
Rhenius G
.

Chr. 22.
Rhythmus 775 ff
.

Richard Barth. Chn. 22.
Richey Mich. 261.
Richter Joh. Gg. 272.– J. P. F. (Jean Paul) 94. 613. 630.
631.– Ldw. 239.
Riegel Herm. 239.

v
. Ringel 390.

Ringwaldt Barthol.
Bibliogr. u. Biogr.).Pietismus 561.

508/17 (zur
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Riſt Joh. 165.
Rittmeyer Emil 140.
Rodigaſt Sam. 164 f.
Rötſcher H. Th. 135.
Roman, Novelle, Erzählg. 209/13 (Bal
zae). 216/9 (Hölderlin, Hyperion).
399/409 (Moſen u. Hoffmann). 539.
570/617 (Klingers „Kettenträger“).
654/58 (O. Ludwigs „Maria“). 785f.
880/88 (Ludwigs „Zwiſchen Himmel
u. Erde“).
Romang J. J. 139.
Romantik 118.423 f. (D. junge Deutſch
land u. die R.). 617 f. 625 ff

.

628/53
(Gogol u. die deutſche R.). 809/60
(F. Schlegel u. Chamfort).
Romanus Frz. Conr. 23. 276.
Roſenkranz Karl 134. 136.425.
Roſenroth Chn. Knorr v. (Oheim
des folg.) 24.

– Chn. Ant. Knorr v., d. J. 23/25.
Rothe Sam. 25.
Rouſſeau J. J. 90f. 93.
Rowe Nicholas 432.
Rübezahl 464.
Rußland 589 ff

.

628/53 (Gogol). –

Eliſabeth, Kaiſerin 591. – Katha
rina, Kaiſerin 586 ff. 589 ff.

#

B
.

(in NS.) = Schmolcke 26.

, C. (in NS) = Stieff 26.
S., D. J. C. (im Muſen-Cab.) 26
(nicht = Stieff).
S., J. C. (im Muſen-Cab.) = Stieff 26.
S., G

.

(in NS.) = Stolle 27.
S., N. (in NS.) = Schlot 25.
Sachs Hans 185. 234. 235.
Sagen 463 ff

.

Sailer J. M. 458.
Saint Martin 209. 210. 211.
Saladin (Decknamen des Dichters

C
.

G. B.) 263.
Sallet Frdr. v

. 195f. (Ein wan
dernder Geſelle“).
Satire 741 ff

.

Scarron 436.
Schadow Wilh. v. 239. 383.
Schäferei 554 f.

Schalck Terrae, ſ. Stranitzky 4
1
f.

Scheffel Joſ. V
.

v
.

236.
Schelling Caroline 385 ff.– Joſ. v. 384/90 (Briefe a

n A
.

W.
Schlegel). 473. 840. 868/79 (Akten
ſtücke ü
. Sch's Berufung nach Jena

t. J. 1816; Briefw. m. Eichſtädt u
.

Voigt)890. – Pfarrer zu Drottning
385. 386 f.

Scherer Wilh. 521. 890.
Schikane der Em. 239.
Schiller Frdr. v. 385.410.434. 448.
525. 539. 551. 618. 629f. (Gogol).
630. 631. 709. – u. Hölderlin 216.– u. Gontard Suſette (Diotima) 215.
Don Carlos 727 f. – Fauſtplan

(erwogen) 357. – Geiſterſeher 5721.– Götter Griechenlands 232 f. 534.– Jungfrau v. Orlecns 618.
Schirmer Dav. 6. 9. 25. 275. 5194.– Mich. 887.
Schlegel Aug. Wilh. 189. 190. 191 f.

194. 216. 239. 384/90 (Briefe von
Schelling). 398.410.411.731. 825 ff

.

838.– Elias 432.

– Frdr. 191 f. 543 f. 720. 731. 809/60
(u. Chamfort). 860/63 (Zu F. Sch.s
Kölner Vorleſungen ü

. Univerſal
geſch.). 873.

– (Joh. Fr.?) 261.
Schleiermacher Fdr. 396.831. 835.
838.

Schlot Nathan. 25 f. 276.
Schmehling E. G., ſ. Mara.
Schmid Chn. Heinr. 3

1 (Chrono
logie).

Schmidt Erich 224.– Klamer 356 f. (Brief v. Matthiſſon).
„Schminken“ 5191.
Schmolcke Benj. 26.
Schnell 113.
Schnoor Heinr. Chn. 163 f. („Vom
hoh'n Olymp herab“).
Schoch Joh. Gg. 40f.
Schönaich Chph. O
.

v
.

432.
Schönborn Joh. Frdr. Ernſt 114.
117. 335 ff

.

(Vf. der Ode an Klop
ſtock. 1766?).
Schubart Chn. F. D

.

216.– Ch. F. D. 92f
Schubert G

.

H
.

v
.

400.
Schudt Joh. Jak. 888.
Schücking Levin 124/33 (Beziehg. von
Droſtes „Strandwächter“ u

. „Eſeleig

auf Sch.).– Luiſe (Gattin Levins) 132 f.

Schütz Chn. Gtfr. 385 f.

Schummel Joh. Gtli. 236 f. („Spitz
bart“).
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Schwarzenberg Anna Maria Fürſtin
729

Schweizer Almanache 140/62.
Schweizerhaus, Das. Vaterländiſches
Taſchenb. 139f. 159/62 (Beitr. von
Keller u. Meyer).
„Schwimmerſage“ 201 ff

.

Seidel Sam. 261.
Seneca 707.
Setzerpſychologie 2211.
Shakeſpeare W. 90. 364 f. 467 f.

(Tiecks Sh.-Buch). 491. 534 f. 536.
707. 708.

Hamlet 217. 360. 364 f. 366 f.
466 f. 659/62 (D. Prolog z. „H.“ der
Wandertruppen und A

. Gryphius).
708.
Sieveking Heinr. 397.– Karl 391/8 (u. Uhland in Paris).
Simony Frdr. 729.
Sinclair Iſ. v. 216. 229.
Sonett 783.
Sophokles 707.
Spalding J. J. 80.
Spee Frdr. v. 530. 532. 801 f.

Spengler Oswald 519 ff. 523.
Spieß Chn. H

.

571. 572.
Spinoza 875.
Spiritus kamiliaris 463. 465.
Sprachliches 547.

– im Altonaer „Joſef“ 61/68.

v
. Staël, Frau 389. 398.

Steffens Henrich 239. 833 f.

Steinle Edu. v. 459.
Stieff J. Chn. 26.
Stifter Adalb. 188.236. 238.728/30.
Stil, Stilgefühl 450 f. 519 f. 521 f.

787 ff
.

(antithetiſcher).
Stilkritiſche Studien 216 ff

.

220. 221.

Stockfleth Heinr. Arn. 887.
Stoffgeſchichte 747/58.
Stolberg Auguſte Gfin 352/4 (an
Boie).

– Chn. Gf. 354 f.– Frdr. Gf. zu 113. 354 f. 807.
808.

Stolle Gtli. (ps. Leander). 5
.

16.

2
“
f. 275. 276 (Leander) 551.

Storm Thdr. 220/7 (Werke hg. von
Köſter).
Stoſch W. A(brah. ?) v. 27.
Stranitzky Joſ. Ant.: Neue Forſchgn.

ü
. Str. u. . Werke 28/60. 287/331.

– Vorbemerkg. 28,30; Str.s Kreis

u
. Bildg. 31/35; Entſtehung d
. Hans

wurſtkoſtüms 35/8; [Str.s Olla
patrida uſw.] 38/60; Das Drama vom
„Heil. Nepomuck“ 287/309; Str.s Ab
häng. v

.

d
. Hamburg. u
. Leipz. Oper

310/31.
Strich Fritz 519. 523. 524 f.

Strodtmann Adf. 723. 724.
Strophen 164 f.

Sturm und Drang 522. 5241.
Sturz Helf. Pet. 110. 353 f. (ſeine
Gattin). 355 f. (an Boie).
Süßkind Fr. Gtl. v. 872.
Sulzer J. G. 79. 86.
Sunde (Maler) 226 f.

Swedenborg E
.

v
.

209/13 (Balzac

u
. Sw.).

Swift Jon. 449.
„Sympathietier“ 462.

Tagebuch 722 f. (726 Beyſchlag).

Talander (ps.) = A
.

Bohſe 27. Vgl.
273.
Tanner Rud. 149.
Tarnow Fanny 5821, 597. 6132.
Theater 29. (31 ff

. Stranitzkys Kreis).
234/6 (Meiſterſingerbühne). 659/62
(Der Prolog z. „Hamlet“ d. Wander
truppen u

. A
. Gryphius). – Dresden

470f. (Goethes Fauſt). – Wien 29.

3
1

ff
.

239 (Alt-Wiener Volksth.).
Theaterforſchung, Ziele der 485/507.
Thorwaldſen 388 f.

Tieck Frdr. 388 f.– Ldw. 218 (Lovell). 223. 239 f.

(„Herzensergießungen“). 403 f. 406.
407.4081. 423 f. (Mundt ü

. T.).
467 f. (Shakeſpeare-Buch). 470. 623.
630/37 (652 f. Einfluß auf die ruſſ.
Liter. u. auf Gogol).
Tilly Paul 31.
Tobler Gg. Chph. 544.
Tonmalerei 769 f.

Tragödie und Kreuz 706/9.
Trommer David 273.
Tſcherning Andr. 27. 533.
Türkis Damian 495.

berſetzungen 533 f. 536 f.

hland Ldw. 190. 391/8 (u. Sieve
king in Paris).
Uhſe E

.

1
.

Urſachen, Kleine 606 f.
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Varnhagen Karl Aug. 396. 397 f.
425 (Koenig an V.). 834.– Rahel 458.
– Roſa Maria 395 f. (ü. Uhland).
Verbum 800 f.
Versmaße 778 ff

.

785 ff
.

Vilmar A. F. Ch. 190.
Viſcher F. Th. 190.
Vogel P

.

Joa. Siegm. 872.
Voigt Chn. Gtlo. v. 384. 87077
(Briefw. mit Schelling, Eichſtädt,

Gersdorff. Fritſch, Goethe u
. Karl

Aug. v. Weimar).
Volkskunde 184 ff

.

460/6b.
Volkslied, ſ. Lyrik.
Volkstheater, Alt Wiener 239.
Voltaire 577.
„Vom hoh'n Olymp ward uns die
Freude“ (Schnoor zugeſchr.) 163.
Voß Joh. Heinr. 107/18 (806/8 Briefe

a
n Boie). 163 f. (Neujahrslied 1784).

352. 6281 629. 653.

– Erneſtine 10718 (8068 Briefe an
Boie).

Wackenroder Wilh. Heinr. 239 f.

(Herzensergießungen).

Wächter Leonh. (Veit Weber) 539.
Waaner H

.

L. 87.– Rich. 131.502.
Wahl Joh. Sam. 273.
Waltsgott Hs. Ernſt (u. Joh. Gg.)

2
7
f. 275.

„Was Gott tut,
(Rodigaſt) 164 f.

Weber Rob. 140.
Weckherlin G. R. 535.
Weidemann 317.

das iſ
t wohlgetan“

Weimar: Karl Auguſt, Gßhzg. 8768.
Weimarer Hof, Der (bei Klinger) 593 ff

.

Weiſe Chn. 10. 13 geg. E. 36. 294.
532.

Werner Zach. 617. 618. 623.
Wetzlar 241.
Widmann Joſ. Vikt. 1579 (Ged. im
Schweiz. Min. Alm.) – Ws Vater
158.

Wieland Ch. Mart. 8
0

ff
.

3429
(anonymer Beitr. W.s zum T

. Mer
kur).426/41 (Werke hg. von v

. Jacobi).
441/3 (677/706 Erläuterungen zuu
Oberon, v

. Seuffert). 451 f. Lichten
berg ü

. W.). 525.
Wien 239 (Alt-Wiener Volkstheater.
Winckelmann J. J. 232 am E. 524".
Winkler K. G

.

Thdr. (Th. Hell) 864.
Witte J. E. und J. F. 273.
Wittenberg Abr. 110.
Wölfflin H

.

239.
Wolf F. A. 390.
Wolff Chn. 79.– O. L. B. 631.
Wollheim d

a Fonſeca 471.
Wolters A. 723. 726.
Wortwitz 789 f.
Wunder, Das 561 f.
Zahnarzt u

. Hanswurſt 32 ff
.Ä 549f

Zeno Apoſtolo 314 f.

enobia 158 f.Ä 191.

Zeſen Ph. v. 534.
i(e)gler Heinr. Anſh. v. 6.

wiebeldieb 185.
ykliſche Idee, Zyklentheorie 51927
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